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3.

las „iüugli^ (Srnrift" lui^ ma$ mtxitx öeft^ulj.

^n jener (Stide, line fie bem 9i)^inbe'fd)eu

•©au^toefen eigen tüav/ uerging her %%} nur ber

^fau^a^n !retfd)te öon feiner (Stange ^ nnb auy

bem (Sta(Ige6äube ^er fjörte man ha§> ©tam^jfen

€ine§ ^ferbeS; eine§ fc^bnen ffanbrifc^etv Xf)ierecv

ha§> ber alte ^linbe; bei Gelegenheit feiner

^njeiten ,^^ixati)^ au§> htn ?äeber[anben mit [)eim=

(}e6rad)t ^atte. 3)a-3 roar nun fünfge^n ^a^^'^'/

€!^ ixjar alt getuorben it)ie fein ^err, aber ^tte

^effere ^age ai§> biefer.

©rete ^attc gebeten, ba§ ^u^^penfpiel im

^at^^aufe befuc^cn §u bürfen, nnb c§> xvax if^r,

<i(Iem 3(bmafjnen Srub'§ unerac^tet, üon il}rem

^ater/ bem a(ten ^J^inbe, geftattet toorben, nad)=

bem biefer in (lrfal)rnng ge6rad)t ^atte, i)a^ auif)

<Smrent^ nnb ^altin nnb ber alte 3t'^'iiit3 f^'^^ft
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bem ^\>idz 6eüDo§neu ii:)ürben. Qan^c uor fieSeit

U^t l^Qtte man (SJreten abgeholt ^ uitb in breiter

^f^ei^e, a(§ ob fie ^ufammen gehörten, fd^ritten

je^t äffe gemeinf^aftUc^ auf ba§ dlat^^au^ p.
^ie greitre^jpe, bie ^inauf führte, it)ar mit 9^eu*

gierigen b^\^i^tf audj mit fotc^en/ bie brinnen ifjre

^(ä^e Ratten unb nur itiieber in'§ g^reie getreten

niaren, um fo lange \vk möglid^ noc^ ber frifd}en

öuft p genießen. X)enn in bem niebrig ge=

iDöIbten (Saak iuar e§ ftiifig/ unb !ein anbere^

Öid^t fiel eiu/ al§ ein gebäm^^fte^ üon gtur unb

^re:|3:j3e ^er. Qu ber gtöeiten O^eil^e toaren tl^nen

unter ^eiftanb eine§ aUen (Stabt= unb D^^atp^^

bienerg einige SJiitteCpIä^e frei gehalten n^orben^

auf ben^n fie bequemCid) ^(a^ nahmen, erft

3erni^ fe(bft unb @mren^, bann Gattin unb

©rete. ^a§ tüar au^ bie Df^ei^enfolge, in ber

fie fa^en. ®rete n:)ar oon Slnfang an nur ^ug'

unb O^r, unb a(^^ (Smren^ i§r an§ einem

©anbeüäftd^en atterfjanb @ügig!eiten bot, tüte fie

bama(§ ©itte tDaren, über^ucferte grud^t unb

fleine S§eria!=Mgeld^en/ ban!te fie unb toeigerte

fid^, etnjag gu nehmen. Gattin fal^ e§ unb

flüfterte i^r ^u: „gürd^teft !^u '^i^?'^

„Qa, Gattin, ^ebtntt^ ba§ jüngfte ©eric^t/"

„Bie fannft ^u nur? (B§ finb ja ^npp^n/^
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fßbex fie Bebeuten 'ma^, unb icf) mel^ boc^

nid)t, ob e§ ^ec^t ift/^

„'Das ^at ^ir Srub' xn'§> ®eii:)tffen gereb't/'

la^te (Imren^/ unb ©rete nitfte.

,,®(aub' i^r ntdjt; e§ tft 'ne fromme

^ad)\ Unb in (Stenbal ^aben fte'§ in ber

^irc^e gefpielt/' Unb babel na^m (Smren^ eine

t)on ben fanbirten grüc^ten nnb bxurfte ben

(Stengel in i^reS "^iitzn gro^e ©onmterf^jroffen^

§anb. ^er aber nicfte i^r gärtlic^ gu, benn er

nal^m eS für Siebe.

Söä^renb biefeS ©efpräc^S ^atte fic^ ber

<Baai anf allen ^tä^en gefußt. 3Sie(e ftanben

bt§ nac^ bem 5(u§gange gu, t)or bm ßexmi^tn^

aber fa^ ber alte ^eter ®nn^, ber fc^on gnm

öierten 9}^ale 33nrgemeifter toar, unb ben fie um
feiner ^lug^eit unb Streue mitten immer mieber

mahlten, trot5bem er fc^on ün bie 5(^tgig gä^tte.

//Da§ ift ja ©rete ^inbe/^ fagte er, aU er be<^

£inbe§ anfic^tig mürbe. „(Sei brau, ®ret'."

Unb babei \a^ er fie mit feinen !(einen unb

tieftiegenben ^Tugen freunblid^ an.

Unb nun murb' e§ [tili; benn auf bem

S^at^^auSt^urme f(^lug e§ ©ieben, unb bie

^arbine, bie bt§ ba^in bzn ^ü^nenraum Der*

bec!t ^atte, mürbe langfam gurütfgcgogen. WlleS
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er[c^ien anfänglich in grauer ^^ämmerung, a[^

fic^ aber ha^ 5luge an ba§ §a[6bun!e[ getuö^nt

fjatte, Ue^ fii^ bie Verrichtung ber ^ü^ne beutlid)

erfennen. @ie loar, ber breite nac^, breiget^eilt^

tüübei ficf) ber tre^penförtnige ^Jiittelranm etraa^

größer ertüie^, al§> bie beiben (SeitenräumC; üon

benen ber eine, mit ber fcf)ma(eu ^§ür, ben

§imme[/ unb ber anbre, mit ber breiten S^ür,

bie §ölle barftettte. (Sngel unb ^teufet ftanben

ober (jücfteu um^er^ jeber auf ber i^m guftänbigen

(Seite, tuä^renb eine ^agere ^u:ppe, mit.iöei^em

SRoif unb trichterförmiger Sitsmü^e, bie bem

lebenbigen ^an^murft be^ 53ormittageritte!3 genau

nadjgebitbet fc^ien, §u güjsen ber großen 9Jiitte(=

treppe fa^, beren (Stufen gu ^^riftuS unb ^aria

hinaufführten.;' 3öa§ nur ber .spagere Ijier fottte?

^rete fragte fic^'§ imb lüu^te feine 5(ntiüort;

aKen anberen aber inar fein Qmeifet, ^u inelc^em

Qtved er ha \mx, unb baf^ if)m oblag, (Sif)ergen-

bienfte ^u t^un unb bie ©onberung in ®ut' unb

^öfe, nac^ einer i^m mcrbenben Orbre, ober

ine((eic()t auc^ nad^ eigenem fouoeränem drmeffen

bnrc^^ufüCjren. llnb je^t erljob ficf) ^^riftu§ Don

feinem ^fironfeffel unb gab mit ber ^iec^ten ba^

äcicfjen, ha^ ba§> &cx\djt 5U beginnen Tjabe.

(vjn T>onncrfcf)lag begleitete bie 53euiegnng feiner



$anb unb bie (Srbe t^at fic^ qu|> quo ber luui/

erft (angfam unb ängftUc^, bann aber rafc^ unb

uugebutöig atter^anb ©eftalten an'§> 2[djt bräugteu,

bie fic^, irgenb einen berühmten Sobtentang ent=

nommeu/ unfc^roer a{§ ^apft unb S^aifer, q^5

Wöndj unb Dritter, unb Dte( anbere nod) ernennen

liefen. Q[)r ^aften unb ^Drängen entfprac^ aber

nic^t beul ^Bitten beö SEßettenric^terS/ ^ unb auf

feinen SBinf eUte je^t ber fonberbare @d)ertje

ßerbei/ brütfte bie I^obten luteber gurüif unb

fi{)lo^ ben @raBbecfe[/ auf Den er fic^ nun fetbcr

gratutätifc^ fß^ite.
'

9^ur 5tüci tuaren au^er^atb geblieben^ ein

tuo^fbeleibter 'äbt mit einem rotten ^reu^ auf

ber ^ruft unb ein junget SO^äbc^en^ ein ^albejS

^inb nod)^ in (angem tt)eiJ3en ^(eib unb mit

^[umen im ^aar^ Hon benen einzelne ^(ätter

bei jeber 33ett)egung nieberfielen. (Sjrete ftarrte

Ijin; i[)r mar, al§ tüürbe fie felbft üor ©otte^^

X^ron gerufeU/ unb i§r ^er^ fcftlug unb i[}rc

5arte ß^eftalt gitterte. 2öa<3 ujurb' qu§ bem

£inb'? 5(ber itjre bange ^rage mufete fitf) noc^

gebulbeu/ benn ber Slbt ^atte hm fortritt, unb

(£^riftu§^ in einem ^on, in bem unöerfennbar

cttüa§> Don (Sc()er5 unb Saune mitklang, fagte:
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SRönc^Icin, fd)au ^in, S)ii ^nft feine ^n^f,

^ie fd)mQle Pforte, S)ir tft fte 311 fc^mat.

Unb im fe[6en 5lugenblt(f ergriff lipi ber

(^c^erge unb ftie^ i^u biirc^ ba^ breite ^^or nad)

Iin!§ I)in, tt)o fleine gtammen öon 3^^^ 5^ 3^^^

Qu§ bem ^oben auffc^tugeii.

Unb nun ftanb bn§ ^inb üor ^^rifti X^ron.

SOktia aber ttionbte fid^ bittenb mt i^ren <Sof}n

unb ^eiranb, nnb f^rac^ an feiner (Statt:

S)etn Stag mar furg, S)cin ^tx^t mar rein,

S)afür ift ber |)immel :Dcin. .

(3e\) ein!

Unter ©ngeln \oil\t 2)u ein @ngel fein.

Unb (^nge( umfingen fie, unb ee tt)ar ein

düngen h)ie öon Warfen unb leifem ©efang.

Unb ®rete brüdte 5SaItin§ §ianb. Unter alten

Slntrefenben aber ^errfc^te bie g(eid)e ^efriebigung,

unb ber alte 3^^^^^ ftüfterte: ,/$ör', (Smren^v

ber t)erfte!)t'§. Qd^ gtaube jel^t, bafe er tior

^aifer unb ^ei^ gef|3telt l^at/'

Unb ba$ (2)3iet na^m feinen gortgang.

3n5iDifd^en/ ec> f)atte 5U bunfeln begonnen,

maren bie 93fJinbc§ in bem redjt^ neben ber glur==

t^ür gelegenen Unter^immer üerfammelt, unb

nal^men an einem ^ifdie, ber nur gur .s^älftc
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gebeift Mhxx; i§re ^(beiibma^^gelt ein. ®er a(te

^aUb Wmbt Ijattc ben ^(a^ an ber einen

<Scf]rna(fette be§ Si[d)ecv tDä^renb ^rub unb

(^erbt^ feine @d)tr)ieger unb fein (So^n, an bm
ßängSfeiten einanber gegenüber fa^en, ^rub fteif

nnb aufreiht; ©erbt Bequem unb nad^läffig in

Slleibunt] unb ^altnng. gn allem ber (SJegenpart

feinet 2Beibe§; ani^ feineg^aterS/ ber trog eine§

3e^rfieber^ an bem er litt/ auy einem ftarfen

©efü^te beffen, n)a§ fii^ für i^n 5ieme/ bie

<Bdj'wädjQ feine§ .törjjerö nnb feiner Qal^re 6e^

5mang.

(B§> ]dj'm\; bafe Xxuh iijxt fd)on ^ormtttag^3

gegen (Smrenlj gemachten ^emerfnngen über ba§>

^up^Denf|)iet eben n)ieber^oIt ^atte, benn §a!ob

^Jiinbe, n)äf)renb er einzelne üon ben großen

Himbeeren nal}m, bie, tüle er e^ liebte, mit h^xl

(Stielc^en abge^jflürf't morben iuaren, fagte: „^u

bift §n ftreng, Srnb, nnb Dn bift e^3, lueit 3)u

nur unfer Sangermünbifc^ Xf^nn unb Öaffen

!ennft. Unb in 5]C(t=®arbelegen ift ^§> nic^t anber§.

5rber brausen in ber ^elt, in ben großen Säubern

nnb (Stäbten, ba magt fid) bie £unft an a(Ie§

.£)ö(^fte unb ^eiügfte, unb fie l^aben fromme unb

berüfjntte Tlzx]teV; bie nie anber§ c^zbadjt unb ge=

biegtet, unb gemalt nnb gemetzelt ^aben, al^ bie
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Glorie b^c^ §imnte[ö intb bie (Scfjvecfutffc bcr

,,Qd") lt)cij3 baiioit/ ^ater/' fagtc Sriib ab-

fefjuenb. ,,^c^ ijahc \oidjc 33itber in unfrer

(^arbelegner ^Hrcfte gefc^n^ ö^^^' ^ii^ ^'^^^ ^ft

etiua§ anbre^ dö eine "^nppeJ^

//^i(b ober ^^u^|je/' fäd)elte ber mte. „(Sie

mollen baffetbc/ unb ba§ nmcT^t fie gteid)/'

„Unb bod), ißatet/ mein' ic^, ift ein Untev=

fd)ieb/ 06 ein frontmer unb berüljtnter 9J?eiftex>

U)ie !Dn fagft; eine (Sc^ilberei malt gnr @^re

(^ottc§/ ober ob ein und)rifttid^er ^D^ann^ mit

einem 5tür!entr)eib nnb einem ^idet^äring, ®e*

minneö ^[ber über ßanb gie^t nnb mit feinem

(Spiet bie (S^enfen füllt nnb bie ^ird)en leert/'

„^^, !ommt e§ ba^er?'' [ad)te ©erbt nnb

ftredte fid) nod) bcqnemer in feinem (Stn^L

;/2)af)er atfo. ^[Barft Ijent in ber ^farr' nnb

ba i}ahcn mx nnn bcn ^farrJt)inb. ^a^ ba§> ift

©iga^^; er bangt nm fid) nnb feine fanget. Unb

nnn gar ba§> jüngfte (S^eridjt! !Da§ ift ja fein

eigener ^Ider, bcn er am beften feiber pflügt.

3o n)enigften^3 glaubt er. äBeiJ3 e§ ©ott, id)

l}ab' i^n nie fpred^en Ijören, auc^ nic^t bei ^oc^^eit

unb £inbelbicr/ ol)ne ba^ ein l)öllifd) gener an§

irgcnb einem 9?i(5 ober D^^it^c^en anfgefd)lagen
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\mx\ Unb nun fomnit btefer ^^u^^.icnfpieler unb

t^ut'§> \f)m 5Uüor unb brennt un§ ein mirfüd)

geuertüer!
'^

@r !onntc feinen ©at^ ni^t enben^ benn in

eben btefem ^(ugenblicfe ^örten fie, üom TlaxU^

^)ta|c ^er, einen bunt^^fen ^mUf ber fo l^eftig

mar, bafe aüe§ ©erät^ im ßitnmer in ein flirren

unb ßittern fani; unb el^ [ie nocf} einanber

fragen !onnten, innS e§ fei/ n)ieber^o(ten fid) bie

@^täge; bretmal/ üiermat, aber f^rt)äd]er. Xrub

ex^ob fic^/ um auf bie (Strafe 5U fe^n^ unb ein

bi(fer Oualm, ber fid) in §öl)e ber gegenüber^:

gelegenen Käufern öin5og/ üe^ feinen 3^^^f^f/

ba^ bei ben ^uppenf^^ieten ein Ungtücf gefdje^en

fein muffe./ gtüi^tig 35orüberei(enbe beftätigten

e§/ unb 5lrub/ inbem fie fid) in'§ 3^^^^^ 5urücf=

itjaubte^ fagte triumji^irenb : „Qd) tnu^t' e§: ©ott

(äfet fid) nid)t f^otFen/' 5(uf ®erbt'§ blaffem

unb gebunfenem (S^efic^t aber mec^felten gurd)t

unb 33erlegen^eit/ inobur^ e§ nid)t getnann,

tDö^renb ber alte 5D^inbe fein ^ä)3fel abnahm unb

mit halblauter (Stimme bie ^arm^ergigfeit ®ütte§

unb h^n 33eiftanb atter ^eiligen anrief, ^enn

er tüar no(^ an§> ben fat^olifc^en §^zxten ^er.

3n einem Hinflüge öon Sl)eilna^me tvav Xxub,

bie fonft gern i^re l)erbe (Seite ^erau^fe^rte, an



16 (Kretc Jtinbe.

bell 5([ten herangetreten unb §atte i^re .gianb nnf

bie O^ücfenle^ne feinet <Bin^§> gelegt, al§ fie aber

ben 9^amen ÖJreten^ 511m britten Wlai ang feinem

^unbc ^örte/ tüanbte fie fic^ itJteber a6 unb fc^ritt

unruhig unb ü6e((auntg im 3^^^^"^^^' ^^^f ^^^^^

nieber. Tlan fa^, baß fie fremb in biefem ^aufe

\m\X; unb feine ©cmeinfc^aft mit bzn ^inbe§

t)atte.

(Sie iuar eben luieber an§ g'^'^f^^^' getreten

unb fa^ nac^ bem ^arüpla^e ^in, a(g fie ipCö^Ucf),

inmitten einer ®rup)3e; ©reten fe(6ft ernannte,

bie mit einem (Stüde ßcu^ unterm ^o\>\; auf

einer ^a^re herangetragen tourbe. SßSar fie tobt?

(B§> mar oft il)x Sßunfd) gemefen; aber biefer

Slnbüd erfi^ütterte fie boc^. „©ott, ©rete!''

rief fie unb fan! in einen ©tu^I.

^ie 5lräger Ratten mittlermeile bie ^a^rc

niebergefe^t unb trugen ba§ fc^öne ^1nb, beffeu

5lrme f^taff Ijerab^ingen, üon ber (Strafe Ijer

in'g gimmer. //$ier/^ fagte ^erbt, aU er bie

Öeute Dertegen unb unfd)(üffig bafte()en fal) unb

mie§ auf eine mit Skiffen überbetftc Sru^e. Unb

auf eben biefe legten fie jet^t bie fd}einbar ßebtofc

nieber. 9J^it i^nen tt)ar au^ bie alte S^iegine/ bie

^^ftegerin ßJreten§, jammernb unb meinenb ein==

getreten ; unb bernljigte fid) crft, a{§> nad) ^e^
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jprengen mit fvi[c^em Gaffer i§r öiebling bie

3(ucjen tütebev auf[(^lug.

„2Ö0 (nn icf)?^^ fragte ©rete. ,/5(rf) .... nic^t

in ber ööde!^'

//©Ott/ mein fü^ ©retet/'^ gitterte Diegine

:^in unb ^er. ,/3Sa§ fpric^ft ^u nur? ^u bift

ja ein guteo unb tie6e§ ^inb. Unb ein gute§

unb üe6e§ ^inb/ ha§> !ommt in h^n <g)imnieL

5lber ba§> ift auc^ noc^ nic^t, nod& lange nid)t.

3)u fommft aud) nod) nic^t in btn ©imineL Du
fcift nocf) 6ei un§. (Mott fei I)anf/ (i^ott fei

Dan!. @o fie^ hody fie^ boc^/ ic^ bin ja Deine

a(te Df^egine.^^

Die Sräger ftanben noc^ immer nerlegen ha^

bx§> ber atte 9}?inbe fte hat, i^m gu ergäfjleu/ tnaS

öorgefalten fei. 5l6er fie lx)u^ten nic^t öiet/ ba

fie tüegen be§ großen Slnbrang^ nur brausen

auf ber Srep^e gemefen tnaren. @ie Ratten nur

gel^ört/ ba^/ gegen ben ©c^tu^ ^iu; ein Brennenber

^a:pier^ifroj3fen in bag mit ©c^märmern imb

unb geucrräbern angefüllte ^orrat^^fa^ be§>

ipup^5enf^3ie(er§ gefallen fei/ unb ha]^ z§> im felben

ftugenblicfe einen (Sd)lag unb gleid) barauf ein

fur^tBar ^D^enfd^engebränge gegeben ^abe. ^n
bem (S^ebräng aber feien gmei grauen unb ein

fecl)gjät)rig S^inb elenbiglic^ mn§> Ceben gekommen.

21^. g ontane, töef. S^omane u. ^loöetten. 104
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©retc rirf)tete jid) auf/ erfid)tücl) um 5U

[prec^cu uub ben ^eric^t nad) i()rem eigeueu (lr=

Ie6iat^ gu Deriuidftänbigeu; ai§> fie aber i§rcr

(^c^tincger aufid)tii] tinirbc, unmbtc fie fid) ab uub

fügte: „9^eiu; id) mag utd)t/'

Xnib tDU^te tüo^[/ uia§ e§ luar. (Sie uat}m

besfjatb i^re§ Sö^auuec^ §aub uub fagte: „Slomm.

(^§ ift bcffer^ ©rete bleibt aUeiu. 3Bir tüolleu

iu bie (Stabt ge^en uub fe§eu Wo §ü[fe ^^lotl^

tf)ut/' Uub bamit giugeu ^eibe.

5l[y fie fort tuareu, iuaubte fiel) ©rete uüeber

uub fagte, o^m ba^ e§ eiuer ueueu 5(ufforberuug

beburft f)ätte: „^a^ fo iuar e^. '3jev ©agre mit

beu (Sdjtaderbeiueu uub ber fjä^Udjeu, fpi^^eu

giCgmül^e, bat i^u ebeu; ha^:, er xijm q(§ eiuen

S3riuger(o[ju eiue üou beu ©eeleu uiieber frei^

geßeu fülle, — ha gab ee^ eiueu ^nad, uub al§

id) mid) umfa^, fa^ id), ba§ ade^ uad) ber 3;;f)ürc

()iubräugte. !Dcuu ba^ mo ba§> ©piel getuefeu

luar, mar ade§ 9!aud) uub £lua(ui imh Jyeuer.

Uub id) bad)te; ber letzte Xa^ fei ba. Uub

(£'uireul5 ^atte mid) bei ber giaub geuinuuieu uub

50g luic^ uiit fid) fort. Ubzx mit ciueui Mak
mar id) uou if)r {o§> \mb ba ftaub id) uuu uub

fd)rie, bcuu c^^ mav/ al§ ob fie uiid) evbvüdteu;

uub gulet^t ()att' ici) uid]t ßuft uub ?lt()eui ute[)r.
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X)a ^adtc ntic^ Gattin t)ou [)tnteu ^er unb xifs

intcf) au§ bcni ©ebrätige ^erau§ iiub in ben ©aal

5Utütf. Unb id^ meinte, ba^ er txTe getiuirbciv

nnb fo tüotlt' id) n)ieber in ben .^nänel f)inein.

(Sr aber graang mic^ anf eine ^an! nieber nnb ^ic(t

mic^ mit beiben .^änben feft. „SBillft !Dn inid)

inorben?^' rief id). „^ein, retten tnid ii^ ^ic^/^

Unb fü Ij'idt er ntic^, bi§ er fe^en mochte, baf5

ba§> ©ebränge nad)üe^. Unb nnn erft na^m er mid)

auf feinen 5lrm unb trug mic^ über ben SBor)j(at5

unb bie Xv^pp^ hinunter, biö inir unten auf bcni

Tlaxttpia1§ n)aren. '^a fdjtoanben mir bie (^inne.

Unb tDa§> toeiter i]efc^e^en, meife id) nid)t. ^Tber

ba§ tüei^ ic^/ ha^ id) ü§ne Gattin erbrüdt ober

nerbrannt, ober tior 5(ngft geftorben tl)'dx^J^

^er a(te SD^inbe mar an einen ©c^ranf i]^=

treten, um Don feinem 9}?etiffengeift, hcn er xiod)

bei ben flügger (Earmeüterinnen erftaubcu ^atte,

ein paar S^ropfen in ein ©pil^gta^ mit 3Bein unb

SBaffer §u t^un. (^rete na^m e§; unb ai^-> eine

f)albc @tunbe fpäter Srub unb ©erbt Don i^rem

^Cuogange gurüdfeljrten, tierfid)erte fie, fraftit]

genug 5U fein, um o^ne ^eiftaub in i{}re ^ofic

©icbctftube ^inauffteigen 5U !önnen.

104^



20 ®«'ß Jilinbe.

4.

2)ieie (^icbciftuBe tfjeilte fie mit bcr alten

D^tegine^ bte non lange ^er ba§ 9[)linbe'fcf)e |)aHc>=^

luefen fw^rte. gretlii^/ fett Svub ha wax^ unir

e^^ anbete getüorben aber ^u ^Ziemanbe^ red}ter

ßufrieben^eit. 5tm tüenigfteu gur 3^f^'iebeit§ett

ber alten ^egtne. !5)te[e fe|te fiel) je|t an ha§>

^ett tf}re§ Ciebüngg unb ®rete fagte: „SBeifet

X)u, ^f^egine^ ^trub ift böfe mit mir/'

Sf^egine nid'te.

//Unb barmn fonnt' ic^'^ nid)t fagen,^' fu()r

(S^rete fort/ //id) meine ba<'-> t)on bem iBaltin nnb

baB er mic^ au^ bem gener fjerau^^getragen ; nnb

fie merkte mo^r, ina^ e§ tvax^ unb tüarnm i^ fc^mieg

nnb mic^ abmanbtc. !^en!e nnr, id) foH nic^t me[)r

f^recl)en mit i^m. 3^, fo tnill fie'§; id) iueife

e^ t)on i^m felbft; er (jat mir'§ ^eute gefagt.

Unb er t}at e§ t)on ber (Emren|. 5lber bie f)at

gelacht. $öre/ Df^egine, ber (Smren^ fönnt' id)

gut fein. SBenn ic^ hod) eine 3)2ntter l)ätte mie

biel 51^/ meine 3}lutter! (i^Iaubft I)n ni^t/

ba^ fie mic^ lieb ^ätte?^'

//!4)a§ ^ätte fie/' fagte Df^egine nnb fn^r fic^

mit ber .sjönb über ba^S ?(nge; ^/bae fjättc fie.
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gebe SOhitter §at i()r £'iub (ie6/ uub' Deine

S^Mter, .... ac^; id^ mag z§> gar nic^t benfen.

ga, mein ©retelc^en; ba Ratten mir anbre ^age,

Dn nnb id). Uub ber ißater anc^. ©r ift jel^t

franf, nnb Srnb ift f)art mit i[)m nnb glanbt e-3

nic^t. ^ßer ic^ mei^ e§; nnb raei^ fc^on^ \m§>

i^m fe^tt; ein ^er^ fe^lt i^m^ nnb ba^ ift ec^

Vüac^ an i^m nagt nnb ^e^rt. ga, Deine ^Jlntter

fe^(t itjin^ @ret'. (gr toax nic^t mel^r jnng, a[v

er fie üon ^rügg' ^er in'g §an§ Bracht', aber er

tieBte fie fo, nnb hü'-:-' mn§t' er anc^, benn fie mar

mie ein ©ngel. ga^ fo nmr fie.^'

„Unb mie fa^ fie au§? @age mir'^/^

„^d|, Du toeifet e§ ja. 2Öie i:)u. dlnv

^übfc^er^ fo §übfd^ Dn bift. Denn zs> ift, aU:->

ob Dn ba§ blaffe ^i(b üon i^r loärft. Unb fo

mar e§ g(eid) ben erften Sag, Qi§> Dein 3Satcr

Didi auf ben 5(rm na^m nnb fagte: „fie^' @erbt/

ba^3 ift Deine @cf)mefter.'^ 5lber er modte Did]

nic^t fetjn. Unb als id) ifjnt gnrebete nnb fagte:

/,fte^' boc^ nnr i^re fc^margen ^Ingen; bk f)at

fie oon ber 5[)^ntter/' ba tief er fort unb fagte:

,,tiün iljrer ?[Rutter. 5(ber ba^-» ift ni(^t meine."

„Unb mie mar benn feine SO^ntter? ©aft

Dn fie nod) gekannt?"

„€ getoi^.^'
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^^lliib luav fie fc^bner?'^

fßld)f \m§> T)u nur f^agft/ (S^reteL (Sc()öncv

aly Deine SOhitter? ©c^öner tnar feine. '§ iDar eine

(Btenbaffc^e, tDeitev nickte; unb ber alte ß^'^'^^it?/

ber jie nic^t leiben fonnt^ unb immer über fie

Corf)te/ tt)iert)o^[en fie mit feiner eignen grau gum

^ern)ed)fe(n mar, ber fagte: //«^öre^ D^egine,

fie^t fie nicf^t au§ tvk ber (StenbaCfc^e Df^olanb?^'

Unb ma^r^aftig, fo fQ^ fie nuc^ au§; fo fteif unb

fo lang unb fo feierlich. Unb and) fo fc^(o[}n)ei§,

benn fie trug immer fetbftgeBleid^tec^ Sinnen!

Unb tnarum trug fie'e? 2öeil fie geizig mar;

unb eg fodt' immer me^r unb me^r merben.

Denn fie mar eine§ reichen ^rauf)errn ^^oc^texv

imb alles ®elb; ba§> mir ^a6en, t)a§> !onunt

Hon t[)r/^

„Unb l)atte fie ber ^ater and] üelr?^^

,/^d) bab' i^m nic^t in'sS ^er^ gefel)en. llicr

id) glaub'S nid)t rec^t. Denn fie^; fie l)atte feine

Oiebe, unb mer feine Siebe (jat, ber finb't aucb

feine. T)a§> ift fo Sauf ber Sßelt, unb e§

mar juft fo, mie'S mit ber Srub ift. ^-Iber ein

Unterfd^ieb ift bod^. Denn unfre Srub, obmo^ien

fie mir ba§ gebrannte ^ergeleib ant^ut, ift bod)

§übfc^ unb flug, unb mei^ ma^^ fie mill, unb

pa^t in'io .spau§/ unb l}at eine oornc^nu^. 5(rt.
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5Daö fabelt fo bie (S5arbe[egen]c^cn. 2I6er bie

@tenbalfrf)e, bie I)att' e§ ut^t imb fjat feinem

traö gegönnt; unb pa^te nic^t in'§ §au§/ nnb

träte nic^t ber (S^rabftein mit ber langen ^\u

f^rift; z§> iDÜßte feiner me^r uon i^r. 3lucf)

<SJigaö nid)t. Unb gn bem ^ielt jie fic^ boc^ nnb

ging in bie ^eic^te/'

„Unb ^n bem foll ic^ nun aud) ge^en^

^f^egine; morgen fc^on. Srub ift 6ei i^m getDefen,

unb ba§> @|3ie(en unb S^tettern foll nun ein (^nb'

i^abeu; imb i^ fott vernünftig merben^ fo fagen

fie. 5l6er icf) fürchte mirf) öor ®iga§. ©r

fie^t einem fo bur^ unb burd), unb mir ift

immer, aU$ mein' er, id) üerftede 'tva§> in

meinem ^zx^zn unb fei no^ fat^o(ifd) öon ber

^J^utter §er/'

f,0; ni^t bod); (S^ref. (Sr ^t X)id} ja

fe(6er getauft. Unb jeben (Sonntag 6ift T)u gur

^ird^' unb fingft Dr. Cut^eri Öieber, unb fingft

fie, n)ie fie ®iga§ nii^t fingen !ann. gd) ^ör'

immer ^eine feine Eeine @tinnne. 9lein, nein,

(afe nur unb ängft'ge Dicf) nic^t. @r meint e^^

gut. Unb nun fc^laf, unb trenn T>u üon bem

^u^:|3enfpie(e träumft, fo gieB '^d^ mein ß^retct,

imb träume öon ber (Seite, tro bie (SngeC fte^n/^

Unb bamit modte fie nebenan in i^re
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Kammer ge^eii. 5{6er fie fe^rtc tiücI) eumial mit

imb fagte: ,;Uiib ioet^t !I)U; ®rete, ber ^althi

ift bod) ein guter ^uitg'. Wde ßernigen^ fiub

gut.... Hub üon bern Gattin barfft Tu aud^

träumen, ^c^ erlaub eio ^hy ic^, !A)cine alte

9f?egtnc.^^

#retc bti ^igaö.

@§ iüar ben anbern Vormittag unb öon

«Sanct (Ste:p^an fd)(ug e§ e6en ge^n, ale ^rub

unb ©rete ble Sauge ©tra^e ^^%uf gingen.

Srot^ früher @tunbe brannte bie (Sonne [c^on,

unb Iieibe ftanben unlDillfürüc^ ftid unb at^meten

auf, a(0 fie hcn fc^attigen ßinbengaug erreicht

^atteu; ber, an ber niebrigen ^irc^tjofemauer

entlang, auf ba§ ^rebiger^.|)au0 gulief. 3luc^

btefeg ^au§> felber lag nod] unter alten ßinben

öerftedft; in benen je^t öiele §unberte tum ©^er=

litigen guntfc^erten. ' (Sine alte 9}^agb; aU bie

@lo(fe i)a^:^ ^ei^ij^n gegeben, fant i^nen üom

.g)of ober ,^üc^e l}er entgegen, unb loieo, o^ne

gegrüJ3t ober gefragt ^u ^aben, nacl} lin6§ f]in

auf bie (Stubirftube. 2öuJ3te fie bod), ba|3 grau

Strnb immer toillfonimen roar.
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(g:ä War ein fe^r geräumige^ gimmexv iitit

brei grüßen unb ^o^en genftexit; ö^ne ^or^ängc^

n)a^rfd)elnüd} um ha§> itJenige ötc^t, ha§> bie

Zäunte gnlieBeu^ mäjt nodj me^r ^u üerfümmern.

^n ben ^änben fjin tiefen ^o§e Sf^egale mit

t)unbert ^änben in braun imb li:)ei6em öeber^

npä^renb an einem Dorf^iringenben ^feiter^ gerabe

ber S^ür gegenüber, ein ^albleben^große^ (Erucifl^^

^ing, ba§ auf einen langen, eichenen 3lrbeit^tifd>

^ernieberfa^. ^luf biefem Sifdje, gtüifdien auf=

gefc^Iagenen ^ü(f)ern unb ga^Ireii^en Slftenftößcn,

aber bi§> an bie (Erucifi^'tüanb gurüdgefc^oben,

er^ob fic^ ein giertic^eg, fünfftufigeg &^n^oi%-

trep^c^en, ba§, in beabfic^tigtem ober zufälligem

^egenfat^/ oben einen Stobtenfoifif unb unten um

feinen (Sodet ^er einen ^rang üou rotfjen unb

treifsen Sf^ofen trug. (Eigene S^id)t Q^f)n ober

gtüölf, bie ha§> ßimmer mit ifjrem^ufte füllten.

®iga§, a[§> er bie S§ür ge^en ^örte, njanöte

fic^ auf feinem !Dre^fc^emcl unb er^ob fic^, fobalb

er Srub erfannte. ,;3d) bitt' (Bnä) ^iai§ gu

neljmen, grau ^inbe.^^ ®abei fc^ob er iljr

einen (Stu^l 511, unb fuljr in feiner D^^ebe fort:

,,^aö ift alfo @rete, öon ber ^l)r mir ergö^lt

l)abt; ®ure (Sc^toieger imb (guer .tinb. ^cun

3l)r tragt ^§> auf bem ^er^en, unb fein 2Bo(}l
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uiib 3.Be^ ift mid) bai5 (Sure. Hub bac> [cl)ät3'

id) au (Suff); grau 'DO^tube. "A^enn bcr teufet

luit feiueu ölfteu i]e^t immer imt, aui meiftcu

aber bei ber Qugenb, uub nou ii)r gilt es

bop^elt: ,^ac]^et uub betet, ba^ i^r' nid)t iu

3rufed)tuuö \aMJ 53cteft !5)u, ©rete?/^

.Oft?^

,,3ebeu 3l6eub/'

(Bx \a^, ha^ (^rete gitterte uub immer auf

Xrub bticftc, aber uid)t um 9iat^ uub Sroftce^

miKeU; fouberu an§> @d)am uub ©djeu. Uub

(3x^a§>, ber utcf)t uur ba§ meufd^lic^e ^erg

kannte, fouberu jid) au§ erbttterteu ®laubeuc^=

fämpfeu ^er aud) eiueu (^i^ai^ ödster Siebe ge^

rettet ^atte, maubte fid) iel5t au £rub uub fagte:

„^d) f^räc^e geru aUeiu uiit bem ^iub. ©o'^^

(^u^ gefädt; grau 9J?inbe; mattet auf mii^ iu

$of ober ©arteu. Q^r tt)i^t beu 3Beg/'

Uub bamit er^ob fi(^ Strub uub öertiefe ba§

3immer. (S^retc folgte mit bem iD^r uub murb'

erft ruhiger, a(^o fie bie fc^njere §oft^ür iu bcn

9^of[eu ge^u uub ioieber pfcftlageu f}örte.

9luc^ (S^iga§ ^atte gemartet. 9hiu aber fu^r

er fort: ,,^Ifo jebeu 5lbeub beteft 3)u, ©rcte.

I^aö ^5r' id) geru. 5(ber ma« beteft T^u?^^
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• ;/{5cfi Oetc bie fieben ^^itteri/'

/,^a§ ift gut. 3l6er tr)a§ beteft Du uod)?^'

„Qd) 6 et' au(^ eiuen (S^iruc^, beu nüc^ unfrc

a[te ?Hegiue cjefc^rt f)(it/'

„T)a§' ift bte 9J^Q(^b^ bie X)ic^ gro^ge^oöeii,

c^' !l)eine '©c^tDieger iu'^^ ©auig tani?^'

„Sa, öerr/^

//Unb une lautet ber ^^rud)? §c^ utöcf)t'

t^u tvo^i f)öreu. 2)euu fie^/ (^rete^ ba§ nuiBt

X^u ttnffeu/ ein für aUeuiaC; fo tvk mx beten,

]o ftub iötr. ^S' ift fc^on ein S^i^^^i^/ ^ie ber

50?enfd) 5um ^J^enfc^en f^irid)t; aber tüte ber

9)^enfd) gu ©utt f|3ric^t, ba§> entfc^eibet über xi)n.

l^a tiei]t 60/ gut ober böfe. Söillft Du mir h^n

(Bpxnäj fagen? Du mu^t Did) uic^t fürchten

Dor mir. ^Sammle Dtd) imb beftnne Didi.

<Bkf)f id) xv'iii Dir aud) eine ^io\^ fdjenfen. Da.

Uub iuie gut fie Dir üeibet. "^n gteid^eft Deiner

SO^utter; aber nidit in aUem, benf id). Denn

X)VL Juei^t bo(^, ba^ fie fid) gu beut alten ©lauben

l)ielt. llnb fie mieb mic^/ menn ic^ in (Suer

§au§ fam. Slber ic^ ^abc für fie gebetet. Xlnb

nun fage mir Deinen @)3rui^.''

ff^df glaube, §erx> ee ift ein Sieb.''

,/'3(ud) h(i§> ift gut. ^^ruc^ ober Sieb.

5(ber beginnc.^^
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IXnb nun faltete ©rete bie .£)äiibe unb fagte^

tüö^renb fie ^u bem Otiten auffaf):

9f?t(f)te ©Ott mein fünbig .^crg/

8aj3 ber ^ranfen unb bcr ?tniien

SJltif) in i^rcr ^ot^ erbarmen;

2[ßa§ icf) irbifcf) gebe !^in,

^ft mir :^immlif(i)er ©cnnnn.

@iga§ [äd)elte. I)ie Ciebüd)£eit beö £iiibec>

üe^ ba^ g-euer, ba§ fonft tro^l auf feiner (Stirn

^oci) aufi]ef(^(agen ^ätte, ni(^t übermädjttg toerbeuy^

unb er fagte nur: „D^ein^ (^rete^ ba-^^ ntac^t e§

nt(^t; barin er!enn td^ nod^ bie ^^or^eit iion

hzn guten 2öer!en. fernen intr (ieber einen

anbern ©^^rudi. !Denn fietj; unfre guten Söerfc

finb nic^tg unb bebeuten ni(^t§/ ineit ad unfer

3;^§un fünbig ift Don 5(nfang an. ^ir l)aben

nickte a(0 ben ©(aubeU; unb nur eineS ift, b(V>

fü^net unb 3öert§ ^t: ber ®e!reu§tgte/^

,,Qa gierr ^ä) n^eife Unb tc^ ^ab'

einen ©pUtter üon feinem ^reug/' Unb fie 50g

im freubiger Erregung eine @o(b!apfel au<^ i(}rem

lieber.

®iga§ tnar einen 5(ugenbtiif gurüct'getreten

unb feine rotten Singen fd^ienen rotier geit)orben.

^ber er fammelte fid) auc^ biei:?ma[ rafd) uneber

vmb na^m bie Zapfet unb bctrad)tete fie. Sic
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^itit] an etncui Sl'ettcf)cii. gn ba0 obere £apfcl^

ftücf ttjar eine 9J^utter ®otte§ in feinen ßinien

eingegraben; innerhalb aber (ag ein rotfjcc^

©cibentä^pd)en nnb in biefent ber ©plitter.

^er Sttte !ni|3fte ba§ Deifelc^en iüieber gn nnb

jagte bann rn^ig: „(B§> ift ©ö^enbienft, ©rete/'

,f^'m 5tnben!en, §err! @in 5(nben!en üon

meiner SO'^ntter. Unb c§> ift a((e§; tt)a^ idj t)on

i^r ^ab'. ^(^ Ijabe fie ni^t me^r ge!annt; 3§r

tüifst eö. Slber D^^egine §at mir ba§> .^ettc^en

mnge^ängt, al§ \dj meinen ^e^nten ®ebnrt§tag

^atte. (So ^at fie'^ ber Butter oerf^rec^en

muffen; nnb feitbem trag' iä) e§ Stag nnb S^adjt/'

,/llnb ic^ tDid e§ ^ir mdjt neljmen^ ©retiv

je^t nic^t. 5lber ic^ ben^e^ ber Sag foH !ommcn,

mo !5)u mir e^^ geben toirft. !l)enn oerfte[}e

too^t; iüir follen fein ^ren^ tragen^ aber !einen

(Splitter öon feinem ^reng^ nnb nicC)t anf

nnferm ^ergen foll e^ rnl)en; fonbern in i^in.

Unb nnn ia^ un§ gnte greunbe fein. Qd) fe^e,

3^n ^aft einen offenen (Sinn nnb bift anbero

ai§> irf) backte. 3lber e§ ge^t noc^ imi in iDir,

unb bie D^egine^ mit ber id^ fpred^en tniH, bat

nid)t gebü§rli(^ Ö^fo^Ö^/ ^^^ alten (Spu! mit

feinen 9f^än!en unb ßiften aufzutreiben. Qrf)

4^cnfe; ^retC; niir moKen bie Senne rein fegen



m\h bie ®preu uon beut 2Bct5cit fuiiDeru. !Du

fjaft ba0 xed)te «^erg, aber nud^ mc^t beii Ted)tcit

(SJIaubeU/ iinb irrt ber @(au6e, fo irrt uud) bao

.^crg. Hub nun gef), (^rete. Unb bte ©uabe

©otte^^ fei mit X'wJ^

(Sie luoKte feine §anb tuffen^ aber er litt

e0 ni(^t unb begleitete fie bic^ an bie ©tufen,

bie öon ber !©ie(e [)er gu ber .giau£^t§ür f}inauf:=

fü[}rten. |)ier erft tvanbV er fid) lüieberv unb

ging über g-lur unb §iif auf ben (harten 5u^

RIO Xxnb; inmitten eine§ ^U(^£^baumgangecv in

ftattüc^er Haltung auf unb nteber fd)ritt. ^eibe

begrüßten elnanber, unb bie 9?iagb/ bie tum

i^rem ^üd)enfenfter auc^ fefjen fonnte^ mie ber

9tlte fid) aufrid)tete unb graber ging al-^ gembf)n=

tid); öergog iljx ®efid)t iinb murmelte uor fid)

l)in: fßTxä^t ^u glauben! .... Uiib ift fo alt unb fo

fromm!" Unb babei fid)erte fie unb lief^ an

i^rem 2ad]zn erfenneii; ha]^ fie ben Gebauten in

iljrer (Seele meiter fpaini.

5lrub unb (^igac^ uuiren iii^unfdjeii hcn

©arten Ijinaufgegangen unb hielten uor einem

ruiiben ^eet^ bac^ mit Oritterf^orn unb gelben

^tubentenlilumen bic^t befet3t mar. ^^^d) faiin

(Bndj nid}t folgen/ tvvau 3;^rub/ in beut; mac> §l}r

mir über ha^:-^ ^inb gefagt babt/^ jagte Ü)igac^.
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//Q^r uerfennt e^. (^'^3 ift ein tier^at]tcs>

$)evä luib fein trogii} ^erg. Q(^ faf) loic fie

gitterte, unb bev @))nui), beii fie fageii foKtC;

woKt' i^r iiid)t über bie Sippen. 9tein, e^ ift

ein 9ute§ ^inb nnb ein fd)öne§ ^inb. 3Bie bie

^n ^rnb'^ ^nge i)Udtc wkhex ein gelber

(Btxalji anf, benn fie I)örte nic^t gern eine£>

anbcrn Cob, unb in ^erbem S^one Uiieber^

Ijolte fie: ^/^ie bie 9J?ntter ^d] mufi e^

glauben^ ba^ fie fd)ön nuir. '^i^x fagt ^s> unb

alle 3ße(t fagt.eS. 5^ber \^ tüollte, fie tt)äv' ec>

meniger geiucfen. ^enn bannt gtnang fie'c^ nnb

l)at unfer ^am befje^t unb in t)cn alten Stber^-

glauben prüiffallen (äffen, ©o fürdjt' id). Unb

bafs id)'^^ offen geftelj'^ ic^ traue bem alten Qacob

SO^inbe nid)t unb id) traue ber D^egine nic^t.

Unb tüiberftünb' e§ mir ni^t^ hcn |)ord)er unb

'Späljer im eigenen <^au§ gu machen, ic^ glaube^

ba^ id) uüd) manches fänb' iüic ^ilb nnb

(Splitter.
^^

//Saget ba§> nic^t^ ^^rau Srub. diiren

^ater, hzn alten 9^atl)eljerrn/ fenn' id) uon

Seicht' nnb ^3(benbma§l unb Ijab' i^n allemal

treu befunben. ©o ba§ Unmefen aber im

i\)Zinbefd)en |)aufe umginge^ Unv? ©ott in feiner
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(Bnabt t)er()üteia tvolk; fo mü^t' i^ @mi) iicr=

flagen; ^r^^^ Strub, @urf], §u ber tc^ mic^ alle§

heften oerfe^en ^abe. !Deun ^^r kfierrfc^et

ba§> $au§. (Suer ^ater ift alt unb (Suer (S^e^err

tft ein ^ad)§> in durer ^anb^ unb i§r it)i^t ec>

n)o^(; aller ©amen, ber Dom Un!raut fädt unb

mnc^ert/ ift ein Unheil unb fi^äbigt nn§ ba§

,*^orn für unfre i^immtifc^en ©c^euren/'

(Sie Ratten i^ren @ang um ba§ Df^onbel

f)erum iüiebcr aufgenommen, au§ beffen üeinen

breietfigen Beeten bie junge -^-rau je^t eiugehie

iölumen ^flücfte. ^eibe fc^tüiegen. ©nbtic^ fagte

Xrub: ,/^d) Be^errfc^e ba§ ^au§>, fagt ^i)x.

Qa, ic^ Be^errfd^' e§, unb man geI)orc^t mir;

über e§ ift ein tobter ©e^orfam, üon bem ha§>

^erg ui^t mei^. Da§ tro|t mir unb gef^t

feinen eigenen £"ßeg/^

//^6er ®rete ift ein .tinb/^

/,^a imb nein. §^r inerbet fic nun fennen

(erneu. ^Td^tet auf i^r 5(uge. ^et^t fd^Iäft e§ unb

bann f^^ringt e^ auf. (B§> ift ctm\§> ^'6]e§> in i()r.^^

,/gn un§ atteu/ grau S^rub. Unb nur ^tnei

^inge finb, e§ 5U Bäubigen: ber (^(auBe, ben

mir un§> erBitten, unb bie öieBe, bie mir un§

ergie^n. 8ieBt Q^r bag .tinb?^'

Unb fie fenfte ben ^lic!.
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6.

©in ^af)x beinah tnav Dergmigeu uub bie

^üttgermünber feierten^ wk ^erfbmmUc^/ i^r

ä)taienfeft. ©a§ Q^fc^a^ a6li:)e(^fe(nb in bem

einen ober anbern jener 2öaCbftü(fe, bie bie (Stabt

in einem tüeiten §Ql6frei§ nmgoBen. ^n biefeni

ga^r aber tnar e^ im Coren5rt)Q[b, hen bie

Bürger befonber^ liebten, tvtxi \\ä) eine ©age

baran fnüpfte, bie (Sage Don ber Qungfran

8oren§. Wit biefer ^age aber oer^ielt e§ fid)

fo. Qnngfran Coren^, ein Sangermünber ^inb,

^atte \\di in bem grof3en/ f(n^abrt)ärt§ gelegenen

SSalbftücf/ ba§> bama(§ no(^ bie ©(bleibe ^ie^,

öerirrt/ nnb a[§ ber 5lbenb fjereinbrac^ unb nod)

immer fein Wn^rtjeg ftd^tbar n)urbe/ betete fie pr
^Intter ©ottej?, i^r beignftefjen nnb ficf) i^rer

9^ot^ 5n erbarmen. Unb al§ fie fo betete, ba

na^te ft(^ i^r ein §irfc^, ein ^o^er @(f^(Snber,

ber tegte fic^ i^r gn gü^en nnb fa§ fie an, al-3

fpräc^' er: „idf bin e§, befteige mi^ nnr/'

Unb fie beftieg mut^ig feinen SRüden, loeiC fie

füllte, ba^ i^r bie SJ^utter ©otte^ ha^ fi^öne

X^ier in (Sr^örnng i^ree ®ebete§ gefi^icft l)ahe,

nnb flammertc fid) an fein ®en)eif}. X)cr $irfc^

2^. Fontane, ©ej. JRomane u. Sdoücücn. 105
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aber trug jie, gtüifdien hm ^o^en (Stämmen ^iu^

au§ ber Stefe beg 2BaIbe§ ^erau§; bi§ on ba§

X^ox unb in bie SJ^itte ber ©tobt. !Da blieb

er unb lie^ fid) fangen. Unb bie ©tabt gab

i^m ein einge^ürbet (^tüd Söeibelanb unb ^ielt

i^n in ©c^u^ unb 5(nfe^en bi§ an feinen Slob.

Unb auc^ ba noc^ ehrten fie ba§ fromme 5tl)ier,

ba§ ber Butter (^otteg gebient ^atte, unb

brauten fein ©etneit) nac^ (Sanct D'üfotai unb

fingen e§ neben bem 5Utar^3feiler auf. ^en

äBalb aber, au§ bem er bie Jungfrau ^inau§=

getragen, nannten fie bm 8oren5:=2öa(b.

Unb ba^in ging t§> ^eut. ^ie (^^tü^xU

gogen au§ mit ^ufi! unb ga^nenfc^tcenfen, unb

bie (Sd)ulfinber folgten, Wdhdjzn unb Knaben,

unb begrüßten hen Wlal Unb babei fangen fie:

^abt t^r e§ nid}t Vernommen?

S)er Sen§ t[t angcEommen!

(5§ fagen'g eud) bie SSögelein,

@§ focien'^ eud) bie SBlümetein,

2)cr Senj ift miöefornmcn.

^^r fe^t e§ an ben f^elbern,

^^r fe^t e§ an ben 3Bälbern;

S)er ^ufu! ruft, ber ^infe fd^tägt,

e§ jubelt, lt)a§ fid) fro^ bemegt,

3)er Sen§ ift angeCommcn!
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llnb and) %xub' iiub ©erbt, a(^ ber dlad}-

mittag ba trat, Ratten in t^utem Tlut^^ bte

©tabt öerlaffen. (^rete mit D^eginen folgte.

1)tau^en aber trafen fie bie ßerni^en^/ alt unb

jung, bie fic^'^S auf mitgebrai^ten unb umge=

ftül:pten körben Bequem gemacht unb nun gar

nod) bie §reub' unb ©enugtljuung Ratten, bie

jungen 9)linbe§, mit benen fie lieber al§ mit

ben anbern Bürgersleuten üerfe^rten, an i^rcr

(Seite ^la^ nehmen 5U fe^en. 51ud} ^altin unb

@rete begrüßten fic^, unb in Siturgem n:)ar allc^3

gro^finn unb guter ßaune, öoran ber alte 3^^^=

ni^, ber fid&, uad) 5Ibtretung feinet ^ta^eS au

2:rubV auf htn dlaui ^in gelagert unb fein fi^t=

Iic^e§ unb immer tDac^fenbeS Gefallen baran

^atte, ber ftattlid^en, in üollem ©taat erfc^icneneu

jungen grau, über i^re ©d)ön§eit allerlei

(Schönes 5U fagen. llnb biefe, l}art unb ^erbe

mie fie iüar, mar bod) grau genug, fic^ ber

(Sc^meic^elrebe gu freuen, ©mren^ bro^te mit

©iferfui^t unb lachte bagunfc^en, ©erbt fummtc

oor fic^ ^in ober ftedte 33utter61umenftielc^en in

einanber, unb inmitten Hon (^djer^ unb ©e^

plauber fa^ ein Qeglidier auf bie fonnige Söiefe

l)inau§, mo fic^ bunte ©ru^3)3en um 33uben unb

ilarouffel brängten, Bürger nadi ber Staube

105*
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f^offeii uiib halber i^reii 9iiiigelrei§cu tankten.

Q^r ©ingen tiatiQ üon ber großen ßinbe ^er

herüber, an bereu uuterften g^^iö^ii ^'^tf)e unö

(]et6c Xixd)^x l)ingeu.

@o motfit' eine ©tuube üergangeu feiii/ n(^

fie^ Don ber (Stabt ()cr, gcbücft auf feiuem

f(anbrtfd}eu "^fcrbe, be§ alten ^inbe geti:)a^r

ii:)urben. :3nmitten feiner C2infam!ett wax er

p(öl3licC) Don einer tiefen ©e^nfuc^t erfaßt Würben,

ben 9}fai noc^ einmat mitzufeiern; unb nun !ani

er hm breiten ^öatbineg [jerauf, auf bie (Stede

f^u, tüo bie ßerni^enö unb 9J^inbe^ gemeinf(f)aft=

tid) lagerten. (Bin Wiener f^ritt neben beut

''^ferbe ^er unb führte hm SH^^- ^^^ toodte

ber mtz? 3Ö05U tarn er? Unb Srub' unb (^erbt

empfingen i^n mit fur^eu; rafc^ berau<3gefto^eneu

Q-rageU/ bie me^r nacf) ^D?if3ftimnmng aU nac^

^^eitnafjme Hangen , uub nur ©rete freute fiti)

Don ^er^en uub fprang iE)m entgegen. Uub ai<^

nun ^eden für i^n ausgebreitet tagen, ftieg er

ob unb fe|te fid) an einen guten ^la^, ber hm
2öalbe§fc^atten über fii*^ unb bie fonneubefd)ieuene

öid)tung üor fic^ tjatte. @rete pftüdte ^(uuten

unb fügte: „©od icf) ®ir einen ^'rang f(cd)ten?''

Hber bereute läi^elte: „dlod) nu% ©rete. ^s^

mnrte nod) ein %'i^nidjm.'' Uub fie fa^ i^u unt
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i()ren großen ^ugen au unb fü^te ftürnüfc^ feine

me(!e §anb. !5)enn fie tpiifite too^t^ itJaS er

meinte.

^ine ©töruni] wax fein kommen gettjefen^

biV3 empfanben 5lt(e; öiedeic^t er fetbft. Der

alte 3^^'^^t3 h^^^^ fii^ immer fc^meißfamer^

^mrenl3 imd); unb S^rub'/ um lt)euigften^- gu

fprcdjeu/ unb uieüeid)t am^ um ber 6eoBacf)tenben

^ücfe ©reteng ü6erI}oben gu feiu; fagte 5U biefer:

,/1)u füdteft unter bie öinbe ge^en^ ©rete/'

„Unb ^altin bcgtcitct ^id)/^ fel^^te (Smrent^

^in^u.

33eibe unirben xoti); beun fie iüaren teiue

^inber me^r. 5(ber
j

fie fd^miecjen unb gingen

auf bie Söiefe [)innu^n „(Sie töotlen adein fein/'

fagte ©rcte. „(Seien niir'g aui-^/' Unb an h^n

(Sc^au^ uub (S^iclbuben Dorbei, nahmen fie, fren^

unb quer, il)ren 2öeg auf bie fteinen unb großen

(^ru^^en p, bie fiel) bei 9iingetfted)en unb

3;;au6enfc^ie^en erluftigten. 5Iber gu ber öinbe,

mo bie .^inber fpietten, gingen fie nidjt.

@§ mar fel)r ^ei^, fo ba§ fie halb mieber

hen (Statten auffud)ten, unb jenfeitS ber Sichtung

angefommeu/ üerfolgteu fie je^t einen ^a(büBer=

mac^fenen Söeg, ber fid) immer tiefer in btn Söalb

^inein^og. (So glüfite fd)on in beu SBij^fetn, ba
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floß eine ÖibeEe t)or ifjiien ^er uiib ®rete fagte:

,,@ief)/ eine (Seejungfer. 3So bie finb^ ba nmfe

ouc^ SBaffer fein. (Enn (Sumpf ober ein Seic^,

Db \djon bie -^eii^rofen Mü^n? ^ifj (iebe fie fo.

Öafs un§ banac^ fndien.^^

Unb fo gingen fie ioeiter. 5(6er ber ^eic^

iDodtc nirf)t fornmeu/ unb ^3lö|(i(^ überfiel e§

(i^reten: ,,2Öo finb it)ii> Gattin? Qä) gtanluv loir

fjabcn un§ öerirrt.^^

,,9^ii^t bod). ^t-^ fjöre ja noc^ ^ufif.'^

Unb fie IVCiebcn ftcfjen unb !}ori-^ten.

5X6er ob e§ eine ^äufc^ung geraefen loaiv

ober ob bie Tln\\t eben je^t gu fd)ioeigen begann^

g(cid)0iel/ ^eibe ftrcngten fid) Dergeblic^ an^ einen

neuen £(ang aufzufangen. Unb c§> fjalf auc^ gu

uid]t§, a(§ fie ba§ Ofjr an bie (Srbe legten.

„Reifet T)U/ @rete/ fagte Gattin, „id) tüerb^

[)ier ^inauffteigen. ^ae ift ein ^of)er ^aum^ ha

ijab' id) Ucberfid)t/ unb e§ fann feine taufenb

(Bdjxitt fein.^' Unb er fc^ti:)ang fic^ Ijinauf unb

Vetterte t)on SCft 5U ^ft, unb (5^rete ftanb unten

unb ein ©efü^t be§ IdeinfeinS burdjgitterte fie.

dlnn aber toar er ^od) oben, //©ic^ft bu 'maS?^'

rief fie hinauf. ,^9^tein. ^^3 fiub ^o^e Zäunte

runbum. ^Tbcr (a^ nur^ bie (Sonne mu^ un§>

bcn äl^cg zeigen; mo fie niebergcf)t ift 5lbenb,
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xxnb bic (Btabt tiegt iiac^ 9)^ittag p. (Souiel

njet^ i(^ getüi^. 3(lfü ha §mQU§ muffen töir/^

Unb gleirf) barauf toar er tuieber unten 6et ber

i^n bang (Srraartenben.

(Sie fd)(ugen nun ble SBegridjtung ein; bie

^altin oon oben ^er mit ber |)anb be^eid^net

^attc. 5l6er fo fe^r fie fpä^ten unb fuc^ten, bie

^atbtüiefe fam nlc^t, unb ©rete fe^te fid^ müb'

mib matt auf einen 33aumftum))f unb begann

leife öor fi^ fjin §u n:)einen.

„3)^eine füf^e ©retc/' fagte ^altiu; „fei bo^

nic^t fo bang/' Unb er umarmte fie unb fü^te

fie ^erglid). Unb fie litt e§ imb fd^tng nicbt me^r

nacf) i^ni/ tnie bamafg unter bem Stirfc^baum;

nein, ein ©efü^t unenbüi^en (Bindet über!am fie

mitten in i^rer 5tngft; unb fie fagte nur: „gd)

voill nic^t me^r t^eineu/ 53altin. ®u bift fo gut.

Unb toer gut ift, bem gu ßiebe gef^e^en g^i^^^^

mib Söunber. Unb fier}e; beffen bin \ä) gert)t^;

toenn mir gu G^ott um feine $ü(fe bitten ; bann

^ilft er auc^ unb fü^rt un§ au§> bem ^atbe

toieber in'g greie unb mieber nac^ §)au§. ©erabe

töie bamatö bie Jungfer ßorenj. '^znn mir

finb ja ^ier im ßorengmalb/'

„3^/ ^rete, ha finb toir. 5(ber menn

ber ^irfc^ !äm' unb e§ mirfücf) gut mit un§
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meinte/ bann trüg' er un^3 au eine aiibre ©tette^.

hmT [d)f unb iild^t nad) §au§. 3)enn tüir

l)ahzn eigentlich fein ^au^^ @rete. !^u nid^t,

nnb id) and) nid)t. ^rnren^ ift eine gute g^rau^

i)iel beffcr a(^5 ^rnb', unb id) banfe (Bott alle

^age bafür; aber fo fie ntir nid)t^ p Öeibe t^nt^.

fo tf)ut fte mir auc^ nid)t§ 5U Siebe. (Sie put^t

fid) für fid) unb für ben ^ater, unb ha§> ift atteS.

i^^eiu/ ©rete, nid)t in bie (Btabt unb nid)t nac^

§au§/ lieber n^eit, n)eit fort, in ein fc^önes X^cdf

uon bergen cingefdjfoffeu/ unb oben tnei^ Don

'Sd)nee unb unten bunt üon ^turnen ''

„200 ift ba^?^^

„^d} toei^ e§ ni^t. 5t6er id) ^ab' einmal

in einem alten ^uc^e baoon gclefen unb ba

mürbe mir ba§ §er^ fo meit. 3^^ff^)^^ l^o^en

(^el^in)änben liegt e§/ unb ber ©turtn gcl)t brüber

Ijin unb trifft e§> nie; unb bie ©onne fc^eint

unb bie holten 5iel}en; unb ift !ein ^rieg unb

feine ^ranf^eit; unb bie 9JJenfd)en bie bort leben,^

lieben einanber unb werben alt unb fterben o^ne

(Sifimerg/^

//Da^ ift fd)ön/' fagte ®rete. „Unb nun

tomm' unb la^ un^ fel)en/ ob toir'^ finben/'

Unb babei lad)tcn fie ^eib' unb fd^ritten

mieber rüftig oorn:)ärt^v *^^'^^i ^^^ (Sc^ilberung oon
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hzmX^ah ^atte (treten erfrifd)! unb t^r i^renSJlutl)

unb iijxc Straft ^urücfgegeben. Unb eine üeine

©tretfe noäj; ba Itdjtcte W§> unb \vk !I)ämmerung

lag t§> t)or i()nen. 5lber ftatt ber Söatbmiefc tvax

e§ ein Uferftreifen/ auf ben fie je^t hinaustraten,

unb bic^t Dor i^nen bli^te ber breite ©trom.

ff^d) tvxH fe^eu/ tno^tn er fliegt/' fagte 53altin

unb njarf einen ^rveiQ hinein. „9^un mei^ id)'§.

^ort^in niüf[en W'ixJ' Unb fie f(^ritten f(uf3=

aufwärts neben einanber ^er. ^ie (Sterne fameu

unb fpiegelten fic^, unb nidjt lange me^r, fo

hörten fie ha§> ©d]lagen ber (S^loden, unb bie

S§urnifl3ii^e Don ©anct ©tepl)an ftieg in bunfleu

lltnriffen üor tl)nen auf.

(B§> n^ar neun U^r, ober fd)on torüberv al§

fie ba§ SJ^inbefd^e ^an§> erretd]ten. 33altin trat

mit in ba§ untre 3^^^^^^/ ^^ ^^^^ P"^ ^"^

biefe (Stunbe nur nodj Srub' unb ©erbt befanben,

unb fagte: //§ier ift ©rete. 2Bir Ratten un^

öerirrt. 516er ic^ bin ©c^ulb." Unb bamit ging

er tnieber, tüäljrenb ©rete verlegen in ber 9^äf)c

ber Sl)üre ftel)en blieb.

„SBerirrt/' fagte jel^t Srub', unb i^re

(Stimme gitterte, „ga, öerirrt. §c^ benfe, lt)cil

i^r'g trolltet. Unb tnenn il)r'§ nic^t n^olltct,

tneil i^r unge^orfam tvax'tf unb nic^t Qnd)t unb
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©ittc feitnt. Q§r fülltet gu ben ^uibcrn gel}en.

%bn ha§> tvax eu(^ gutüiber. Unb fo ging e§

in hzn äBalb. gc^ tüerbe mit ©igog fpredien

xinb mit !l)einem ^ater. X)er fo(t miii) ^ören.

^enn ic^ tuid nic^t übk S^ac^reb' im $)aufV ob

er'§ gteic^ felber fo getoodt ^at. @ott fei'§

gesagt ! 2öa§ bra^t' er un§ ha§> frcmbe

S3(ixt in'g $au§? !Da§ frembe «tut unb ben

fremben Glauben. Unb arm mie ha§> $)eimc^en

imterm §erb/^

Qn biefem ^(ugenbütfe ftönb ©rete Oor

Srub'/ unb i^re bi§> ba^in niebergefd}[agenen

fingen büßten in einem nn^eimlic^en gener anf:

,,3ßa§ fagft ^n ha t)on fremb nnb arm? 5Irm!

Qc^ Tjabe mir'§ oon Df^eginen er5ä^len laffen.

(Sie fam an§ einem Öanb, mo fie glücfüc^ mar^

unb ^ier ^at fie getoeint nnb fid) gnrüifgefe^nt/

imb oor ©e^nfnc^t ift fie geftorben. 5lrm!

2öer mar arm? Sßer? .gd) toei^ e§. !Du inarft

arm. ^n!^^

„@c^meig/ fagte @erbt.

„3d) fdimeige nid)t. Wa^ toottt Q^r? gc^

bin nid)t @ner ^nb. ©Ott fei ^Dan^; ba^ td)'§

nid]t bin. ^d^ bin ©nre ©c^mcfter. Unb id^

mottt', ic^ mär' and) ha§> nic^t. SIuc^ ba^^ nic^t.

33er!(agt mic^. ©e^t ^in^ nnb ergätjtt i^ni/ ma§
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gehört ^ab', ^eute brausen im Sßalb unb ^unbert=

mal ^icr in biefem feinem §au!3. O/ id) f)ab'

^m^ ^ifd^etn ^bren. Unb ic^ tocifi aUcö, aüe^>.

3^t tDartet auf feinen Xob. (Streitet nid)t.

I^ber no^ lebt er, imb fo lang er lebt, ttjirb

er mid) fd]ü^en. Unb ift er tobt, fo fc^ü^

id) mid) fetbft. ^a, id^ fc^ü^e mid^ felbft.

$örft !Du/ Slrub'/' Unb fie haUtz i^re flcinen

^änbe.

^rub', in i^rem ^etüiffcn getroffen; erfannte^

ha% fie 5U toeit gegangen, n)ä^renb (3xüz plö|lic^

üikx (Bd)^n loö unb lebig n:)ar/ bie fie h\§> ba§in

uor i^rer ©c^toieger ge[)abt l}atte. (Sic I)atte

ha§> ®efü§l eine§ DollCommenen (Sieges^/ unb

[tieg; in ber greube barüber, in hcn ^tueiten

(Stod ^inauf. Oben fanb fie 9f^eginen unb

crgö^lte t^r alle^, \m§> unten gefc^e^en. ,,^inb,

^inb, ba§ t^ut nic^t gut/ ba^ tann fie !l)ir nid)t

nergeffen/' 5lber ©rete mar übermüt^ig gemorben

unb fagte: „(Sie fürd^tet fid) üor mir. ßap felju;

id) r)abe nun beffere Sage/^
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7.

Unb it)tr!lt(^/ e0 roar a(§ 06 ©rete Df^edjt

Iie(}Q(ten fottte. iBeber be§ Umt)erirreng int

SBalbC/ no<^ be§ l^eftigen (Streite^/ ber ben ^ag,

öefi^IoffetT/ tüurbe öon 3:rub' irgenb no^ ernannt;

attem 5(n[c^etne nac^ auc^ gegen ®tga§ nic^t/ ber

fonft laum ermangelt ^a6en tt)ürbe/ üon bem

graben ^fabe be§ D^^ed^tg unb Don bem ,/^rrpfab

in ber Söilbnt^^^ §u fprec^en. 5(6er foldie ^rebigt

unterblieB/ unb bie (Sommermonate vergingen

ruhiger, a(§ irgenb eine Qdt üorljer. 5ltter ©rott

f^ien oergcffen/ unb ©rete^ bie nad) Slrt leiben-

fc^aftlic^er Staturen; eben fo rafrf) ^n gettiinnen

a(§ §u reiben trar^ geinöfinte ]\d) baran, in ben

©tunben^ too ©erbt au^erfjalB be§ §aufe§ feinen

©efd^äftcn nachging/ in Srub'^ ©d^lafgimmer gu

fitzen unb i^r öorguptaubern ober oorgulefeu;^

tt)a§ fie befonberg liebte. Unb it)enn D^egine h^n

,^'opf fdiüttette, fagte fie nur: „^u bift eiferfüc^tig

unb fannft fie nic^t leiben. 5lber fie meint e^^

gut, unö e§ n)ar aurf) nid^t rec^t, ba^ inir in bzn

^atb gingen.^'

©0 !am ber(^infegnung§tag/ (Snbe (2e|)tember/^

unb ben ©onntag barauf tvax 5(benbma^[/ an
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t^em atte SO^itgtieber beö §aii[e§ t^eiüio^men.

Sitte geigten fic^ in gehobener Stimmung, ber

alte 3^^^^ 3[Rinbe abet/ tro^bem er nur mit

^Jiü^e hm ^irc^gang gemai^t ^atte, tüor nütt^eiC^

famer benn [eit lange, iplauberte ütet öon feiner

^Jugenb unb feinem SKter, unb fj^rac^ auc^ a6=

n)erf)feüib unb o^ne @(^eu üon ®erbt'§ unb t)on

<5!Jreten§ 9Jlutter, a(§ 06 fein llnterft-^ieb tüäre.

5^rub' unb ©erbt fa^en babei einanber an, unb

xr)a§> in i^ren ^liefen fid) au^gefpro^en \:}attC;

ba§> füttte fi(^ anbern Sag§ beftätigen. !l)enn in

ötter grü^e fc^on lief ey burc^ bie (Stabt, ha^

ber aitz D^at^S^err auf ben Sob liege, unb a[§

um bie fec^fte ©tunbe ber (Schein ber nieber*

ge^enben ©onne brüBen an ben §äuferfronten

glühte, bat er ^Regineu/ ba^ fie bie iBor^änge

prüiffc^iebcn unb bie ^inber rufen fotte. Unb

biefe Camen unb ©rete na[)m feine §anb unb

lü^te fie. (3id^ banac^ aber tüinfte ber 5llte

feine (Sc^mieger gu fic^ ^eran unb fagte: „Qcl)

lege fie X)ir an'§ ^^^f ^rub'. (Erinnere ^ic^

attegeit an bie ^atjnung hz§> ^rop^eten: /la^

bie 2öaifen ©nabe bei ^ir finben/ (Erinnere

^ic^ baran unb (janble banac^. iBerfpri(^ e§ mir

unb uergi^ nic^t biefe (Stunbe/^ Strub' antwortete

nidjt^ (SJrete aber tnarf fii^ auf bie ^niee unb
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ic^tudjgte unb betete ^ unb e()e fie i^reu Sl^pf

iDieber aufrichtete^ \mx ea ftitt geiüorben in bent

fteinen ^anm.

%m britten Sage banacf) ftanb ber alte SJ^inbe

^oc^aufgeba^rt in ©anct (Ete|)E]an, ber S^angev^

ntünbifi^en ^auptürc^e^ bie, na^ ^Irt ntittetattcr^

lid^er ^otte^^äufer, fjart am D^^anbe ber @tabt

gelegen tüar. 5(uf bem 5Utar Brannten bie großen

.^er^eu unb ringö untrer fa^en bie O^atfjniannen

ber ©tabt; obenan ber ciitc ^eter (3nni§f ber ntcfit

geglaubt ^atte, feinen fo Die( jüngeren greunb

überkben gu muffen, deiner fef)(te; benn bie

^inbe§ tüaren ha§> iittefte @cfc^Ied)t unb ha^^

üorneljmfte, tuirfüc^e £auff)ei'ren/ unb feit S(n=

beginn im dlatfjz ber ©tabt. ^n näc^fter ^älje

be§ (Sarget aber [tauben bie öeibtragenben.

@erbt fa^ Uor fid] ^in, ftum^f töie getuö^nüd}^

rt)ä[}renb Slrub' unh ^rete^ fc^n:)arä unb in tDoUene

Stoffe geüeibet; gum ß^idi^n ifjrer tiefften Trauer

bi^3 über S^inn unb Tlnnb hinauf ^o^e iDei^e

Sucher trugen, bie nur ben Dber!üpf frei ik^en.

(S^rete, faum fünfgc^n Qatjr, faf) um t)iete§ alter

au§ al§> fie itjar, unb alk§> ^inbüdje, ha§> \i)xt

(Srfc^einung h\§> ba^in gehabt fjatte, fc^ieu mit

biefem ^Tage t)ou i^r getoic^en.

^ie Orge[ f^jiette, bie ©emeinbe fang, uuN
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ai§> beibe [(^tütegeu, trat ®lga§ an§> ber ©afriftei

unb fc^ritt auf bie 5(ttarftufen gu. ®r f^ten

nod) ernfter q1§ getrö^nüc^; unb fein ^o^^f mit

bcm f)3ärUc[)en tDet^en ^aav faf) iinbett:)ei]Uc^ über

bie f)o^e D^^abfraufe ^intt)eg. Unb nun Begann

er. (grft ^art unb ^erbe, n)ie faft immer bie

(Strenggläubigen; tüenn fie üon Sob unb Sterben

f)3red)cn; at§ er aber ba§ ^IKgemeine liefe unb

uom Xoh überhaupt auf biefen lobten Um^
tt)urb' er tüarm unb öergafe aller §erbig!eit.

©r, beffen ftummeS 5lntü^ ^ier fprä^e, fo §ob

er mit immer einbringtic^er tnerbenber (Stimme

an, fei ein 9J?ann gen)efen/ inie rt)enige/ benn er

Ijahe ^^xh^§> ge^bt, ben (5^(auben unb bie Ciebe.

^a fei feiner unter i^nen, an bem er feine Siebe

nt(^t betf)ätigt Ijabt} ber 5(rme Ijahe feine ^ilb=

t^ätig!eit, ber greunb feine <^ülfe, bie ^ürger^

fc^aft feinen D^^at^ erfahren, unb feine ftugen

unb feinen ©itten feien e§ gert)efen, bie bi§ nad)

ßübecf unb bi§ in bie D^ieberlanbe ^in ba§> %\\^

fe^en ber (Stabt auf bie je^ige §ö^e gehoben

Ratten. I)ie§ müßten aUe. 5lber t)on feinem

©tauben unb feiner ©(aubengfeftigfeit miffe nur

er. Unb n)enn fc^on jeber in ©efa^r ftef)e,

Unfraut unter feinem Söeigen auffc^ie^en gu

fct)en, fo ^abe boc^ biefe ©efaljr feinem fo na^e



48 ^i^ßtß ilinbe.

geftanben mz biefem Stobten. ^enn nid^t nur,

ba^ er eine 9f^ct^e oori ^a^ren unter bert ^e-

fennern ber alten grrle^re gelebt^ bie 6ebrol}[ic^|'te

©tunbe für ba^ §eil feiner (Seele fei bie (Staube

fetner 5U)eiteu ^^efc^lie^ung geiüefeu. ®euu bie

Ciebe §um 2öci6e, ha§> fei bie größte ^erfud)ung

in luifrer Siebe 5U ©ott. 5lber er ^ab' i^r

luiberftauben, unb ^a6e uid)t um irbifc^en grieben^

miden ben etöigen g^rieben öerfäurnt. ^n feinem

SÖQubel ein ißorbilb, werbe fif^ bie feüge ^er^

Ijei^ung, bie ^[]riftu§ ber ^err auf beut ^erg

am ©alitöifc^en ^ecr gegeben, breifac^ an it}m

erfüllen. (Sei er bod] friebfertig unb fanftmüt^ig

gemefeu unb reinen ^ergcn^.

Unb nun fangen fie tüieber, tuä^renb bie

Präger ben 'Xobten aufhoben unb i^n ba§ ^ittel^

fc^iff entlang au§ ber 5lird)e ^inauS auf ben

^Hrrf)ljof trugen. ®enn ein @rab im greieu

mar fein le^ter 3ßiCle geiuefen. ^rauBen aber,

unter alten ^aftanienbdumen, bereu Caub fic^

^erbftlic^ 5U färben anfing, festen fie ben ^arg

uieber, unb alg er l}inabgelaffen unb ba§> le^te

3[öort gefproc^en mar, fe^rten alle ()eim, unb

Xrub' unb ß^erbt fd)ritten langfam bie Cange

vStra^e Ijinunter, big an ba§> Winbz']d)z $)aug,

ba§> nun i^re mar. 9^ur ©rete mar geblieben
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xinb ^ufc^tc §einiüc^ in bie ^iri^e gurüd iinb

fe^te fic^ auf bie 33a^te; bie noc^ an alter ©teile

ftanb. (Sie itJolIte beten, aber fie fonnte nic^t^

unb fa^ immer nnr Srub', fo ^erb uub ftreng

toie fie fie früher gefetjen ^atte, imb füf)lte

beutlt(^/ tük fidb i^r ba§ §er§ babei gufammen*

f(^nürte. llnb eine 5Sora^nung überfam fie tuie

^etüi^^eit, ha]^ Df^egtne bo^ n)o^( D^^ec^t geljabt

l)ab^n !önne. @o fa^ fie unb ftarrte oor fiäj

f)xn unb fröftette. Unb nun fa§ fie ):)(ö^Uc^ auf

unb getoa^rte, ba^ ba§> Stbenbrot^ in ben ^o^en

^fjorfenftern ftanb unb ba^ atte^ um fie ^er mte

in lichtem geuer t](ü(}te: bie Pfeiler, bie Silber

unb bie ^od)aufgemauerten ©rabfteine. ^a mar

eg i^r, aU ftünbe bie ^ird^e ringS in g^tammen,

unb öon rafenber 5(ngft erfaßt; öerlie^ fie ben

^lag, auf bem fie gefeffen unb flof) über ben

^iri^^üf ^in.

gn ben mQ^n Waffen mar ^§> fc^on bun6e[

gemorben, ber rot^e (Schein , ber fie geängftigt,

fd^manb üor i^ren Wugen, unb i§r ^er^ begann

mieber ruhiger gu !(o|3fen. ^i§> fie aber ben

glur i§re§ §aufe§ errei^t ^atte, ftieg fie p
DReginen hinauf unb umarmte fie unb fü^te fie,

unb fagte: „Df^egine, nun bin ic^ gang allein

.

(Sine SSaife!^^

2;^. Fontane, ©ef. 3tomane u. !Rot>elIen. 106
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8.

(Sine 2Bat[e Ujar fie unb fie fottt' eö nur

allgnbalb em^^ftnben. 5lnfang§ ging ee^ ond) nod)

um bie (S^^rift5eit , al^ aber Dftern ^eran tam^

tüurb' e§ anbete im §>au§, benn e^ gefd^al), iuacv

nic^t meljv ertuartet war: Strub' gena§ eine§

i^'näblein^. !5)a n)ar nun bie greube gro^ unb

aurf) ©rete freute fid). ^od) nii^t longe. ^atb

mufete fie lt)at)rne^men, ha^ ba§> ^Neugeborene

alk§> tvax unb fie nic^t§; 9Negine föchte ben ^rei^

fie gab if)n. !Da^ fie felber ein §er5 i)ab^ unb

ein ®(üd verlange ^ baran backte niemanb; fie

tnar nur ha um SInbrer ©tüde^ iniffen. Unb

ha§> verbitterte fie.

(Bin Stroft tvax; ha^ fie 5^a(tin fjäufigcr fa^.

SDenn Strub' §atte für nic^t«? ©inn nie^r^ ai§>

für ha^^ £inb/ unb nur felteu/ loenn fie fid^ au^5

8aune ober 3^f^^ '^^f ^^^ §üteramt befann,

fiet fie norüberge^enb in i^rc frühere (Strenge

5urü(f.

©0 t)ergingen bie 'Xage, meift oljuc (Streit,^

aber no^ meljr o^ne Suft unb grenb', unb aU

ee jährig tvax^ bafe fie h^n alten SO^inbe üon

feinem ^>(at3 Dür bem 5t(tar auf ben Eird)^of
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fjitiau^ getragen Ratten ^
ging (^rete gen (Banct

@tept)an/ um feiner an feinem ^rabe ^u ge^

ben!en.

(g^ iDar ein fc^öner £)cto6ertag unb bic

^aftanieu lagen au^geftrent um^er. ©rete fe^te

fic^ auf ben ^ügeC^ unb ^a^ S3Ub be§ geliebten

lobten ftanb tüieber t)or i^rer (Seele ^ hia^ unb

freunblirf)/ uiib fte ^ing il}m nod) in füfjer Trauer

nac^, alö fte fiel) ^^löl^lic^ bei ^kmen gerufen

Ijörte. (Sie fa(} auf unb crfannte ^altin. (Sr

^atte fie ba§> ^au§ öerlaffen fe^en unb mar il)r

nai^gegangen.

/,2öie ge^t e§?^^ fragte ©rete.

3Saltin anttüortete nid^t gleic^. ©nblid) fagtc

er: f^^d) mag nii^t flagen, ©rete, bcnn 2)ein

eigen ^er^ ift üoH. 3lber ba§ niu^ toa^r fein^

©mren| ift mic üertaufc^t, unb )i)at 'raao gegen

mid). Unb erft feit ^ur^cm. ^enu^ inie Du
tvc'x^t; id] Ijatt' c§> nidjt gut unb ^att' e^^ nic^t

fi^ledjt. (So Ijab' ic^ Dir oft gefagt unb fo mar

c^^. 5i6er feib i^r ba^3 steine ^abt, ift ec^ anber^.

Unb jeben 2^ag mirb e§ fd]limmer. (^0 ift

orbentlid)/ a{§> ob fie'^ ber Xrub' nic^t gönnte.

^a§> meinft Du?^^

©rctc fd)üttelte ben ^opf. ,/^iein, ha^^ ift

e§ nid]t. Qd] loei^ alier^ tva<:'< e§ ift^ unb %xuy
'

106*
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ift lüiebex (^c^ulb. ©ic ucvvebet ^irf) bei ber

igtnrenl|. SDa§ ift e§/'

,^iBerrebet mic^? (Si, ba (aJ3 boi^ ^örcu/'

jagte Sattln.

„^a^ öerrebet !Di^. Qd) iöeife e§ t)on ber

9^egine. !Dte tüar in ber §interftub' oben nnb

tt)iegte bag ^inb/ al§ jie Söeib' am genfter fa^en.

Unb ba ^örte fie ^ein ßoB au§ ber @mren|

SJ^unb unb tüte fie fagte: „^u fei'ft ein guter

Qung' unb ma^teft i^r ba§ Öebeu nii^t fc^rtjer,

tt)a§ !l)u boc^ fönnteft, benn fie fei ja nod^ jung

unb ^eine .©tief." 5l6er ha§> mißfiel unfrer

Xxub\ unb fie na^m i§ren fpöttifc^en 3::on an

unb fragte nur: ob fie benn bünb fei? Unb ob

fie nirf)t fö^', mie ^ir ber ©d^al! im 9iailen

föße. T)u lad^teft ja über fie/'

^altin§ 5lugen U)aren immer größer geinorben,

aber @rete fa^ e§ nic^t unb fu^r unteränbert

fort: „Unb ha^ glaube nur, D^^egine l^ört alle§

unb fie^t alle§. Unb fie fa^ aucf)/ ioie fiel)

(Smren^ verfärbte, erft rot^, unb bann erbfa^l

im gangen ©efi^t. Unb fo bitterböS. Unb bann

^örte fie, tt)ie fie ber Srub' guflüfterte: ,,Qd)

ban!e T)\X; Xxub\ unb ic^ it)itt nun ein Singe

barouf ^aben."

,,mfo bal)er!'' fagte ißaltin. ,,5rber gut,
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ba^ tc^ esS toei^. Qc^ tfiK fte ^ur DRebe fteUen/

©ure 3:^rub'/ tnetin tc^ i^r auf gtur ober ^re^^e

begegne. Wid) öerreben. ^a§ Ift fc^Ied)t/^

,/Unb urttüa^r ba^u."

^Saltin fd)tt)ieg eine SBeile. ^ann na^m er

(Breteng $anb unb jagte beinahe !(em(aut: ;,'^ein;

nntüa^r eigentttdj ntc^t. & ift xoa^x^ id^ ^abc

mi^ abgetoanbt/ unb ^ab' auc^ gelabt, '^bex id)

t^at'e» md)t in Sofern unb tüollt' i^r nic^t tce^c

t§un. Unb ha^ toeig bie %xüb' auä). Unb fic

toeig andj; ba^ id^ ber (Smren| nic^t gram 6tn^

nein, gati5 unb gar nid)t/ unb ba^ xä) mtd)

eigentlich freue, bafe er fie gern ^at; wenn id)

auc^ fo manchmal meine ®eban!en barübet ^abe,

^enti er ift ein anbrer Tlann n^orben, unb unfer

$au§ ift ein anber §au§ tnorben at§ öorbem;

unb ba§ aHe§ bau! id) i§r. ©ine (Stief ift

freiließ eine (Stief, getntfe, bag bleibt, unb toenn

ic^ ba bin, ift e§ gut, unb tDenn xdf nid^t ba bin,

ift e§ noc^ beffer; idf) tuei^ e^ tüof)!, unb e^ ge§t

i^r nic^t^ 5U ^^er^en, menn'g nic^t eine neue

5D^ob' ober ein ^ul^ ober eine (S^afterei ift; aber

eigentlich i)ab' idj fie boc^ gern, unb n)ei^t !Du,

®ret', ic^ loerbe mit il)r f^^rec^en unb nii^t mit

ber Xxnb\ ^d) bin je^t ad)t5e^n, unb mit ac^t-

ge^n, ba barf niau's. Uub id) uiette, fie nimmt';?
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gut auf uub giebt mir einen ^u^^ luib ruft Den

33Qter unb ergä^U t^m alle§ nnb fagt t^m aUz§>,

unb jagt i[)m aucf); bofe er ©d^utb fei, jö eV; er,

unb bafe fie mtcf) ^ctratfien tDotte, nä^ften^ fi^on,

tuenn er nii^t anbere» tüürbe, gan^ anber§. \h\b

bann tac^t er immer, tnetl er ^§> gern ^ört. 5lber

fie fagt e^ noc^ lieber/'

©rete, bie, tnä^renb er fprac^, eine SD^enge

ber um^erüegenben ^aftanien gefammelt unb auf-

gegogen ^alte, (}ing fie fid) je^t aUS ©c^nur um
hen §a(§ unb fagte: ,,^ie !(eibet e§ mir?''

fßd), X)ir fleibet aöe^. !^u meifet e§ ja,

unb alle Seute miffeng. Unb fie fagen auc^, e§

fei ^art, ha^ ^u !Dein 2zhcn fo öertrauern mufet.

gnuner fo mit bzm ^inb . . .
."

^rete feuf^te. ,/greilic^/ c^S ift nidjty gein^^'

aber bei 2:ag ift e§ ein ©piel^eug, unb bann fiel],

bann giebt mir'§ auc^ ^u lac^eu, menn id) fo fei)',

wie fie ba§> 2öürmd]en auf^ju^en unb einen

deinen ^ringen au§ i^m mad)en möd)ten. 5Deun

Du mn^t miffen, e§ ift ein ^äfelic^ SlHnb, unb

aCle§ an il)m l]at eine falfc^e (Stell' unb ^afet

nic^t red^t gufamm', imb id) fc^ e^ in ©ebanfen

fd)on grofe, mie'§ bann and) fo ^in unb §er=

fdjlänfert, grab' tt)ie ber ©erbt, unb fi^t immer

!rumm unb eingefunden, unb ftreift bie ^eine
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tueit/ raett Don ftc^. 5ld}, c§ ^at [c^oit je^t fo

lange bünne ^eini^en. 2öte bie (Spinn' an ber

SSanb/^

„Unb Srnb'?" fragte ^aCtin.

„'Die fie^t nnr, baß e§ ein ^ü6fd)e§ £inb

i[t, ober fie t^ut bod^ fo. Unb bann fragt fie

mirf): ff^i^t toa^r; ©ret', e^ fte^t gnt?^' Unb

toenn idj bann f(^n)etg' ober üerlegen fe^'^ bann

rebet fie auf nii(^ ein unb bann ^ei^t e§ : //©iel^

boc^ nur ben ^unb; ift er nid)t ![ein? unb ^at

mid) md}t fotd^en 2öu(ft. Unb feine klugen

fte^en nt^t fo oor/' 5I6er e§ fiilft i^r nic^t§,

t§> ift unb bleibt ber ©erbt, unb ift i^m U^ie

üu§> bem ©efic^t gefc^nltten/^

SBattin fc^üttette ben ^opf unb fagte: „Unb

ba^3 ift attea tt)a§ !Du §aft?!^^

„^a unb nein. Unb !l)u ntu^t mid) nid)t

bebauern. "I^znn i^ ^aBe ja noc^ bie D^^egine,

bie mir t)on alten 3^iten ergä^tt, unb ic^ ^abe

^iga§, ber mir feine ^(umen ^eigt. Unb bann

f)aW i^ ben ^irc^^of. Unb mitunter, menn ic^

ein re(^te§ mM ^ab\ bann ^ab' id| !Dic^.''

(Sr fat) fie gärtUc^ an unb fagte: „T)u bift

fo gut/ unb trägft atte^, unh mli]t nic^t§/'

©ie fd)üttelte ben ^opf. „gcfi WxU eigentlich

t)ie(; 33a(tin.'^
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ff^fi) g(au6'§ nic^t/^

„^ocf)/ bod). 3)enn fie^', Siebe mit xdj^

mxh hüQ ift t)iet. Unb id^ fann !ein llnte(f)t

fe^n. Unb tDenn tc^'§ fe^V ^^ 9^^^^ ^^ «i^r einen

(5ti(^, §ter gerob' in'§ ^zx^; unb tc^ möchte

bann n)einen unb f(^retn/^

,/^a§ ift ee j(V ©xete. !5)arum bift ^u ja

fo gut.^^ Unb er na^m i^re §anb unb bxüdte

fie unb fagte t^r, tüie Ue6 er fie ^abe. Unb

bann f^rac^ er (eifer unb fragte fie^ ob fte fic^

nic^t öfter fe^en fönnten, fo tDte ^eut'/ unb fa

gan^ tnie öon ungefähr. Unb bann nannt' er

i^r bie ^(ä^e/ tno'g am e^eften ginge. §ier ber

^irc^^of fei gut/ aber eigentlich bie £ircl}e brin,

bie fei noc^ beffer. 3lm beften aber fei bie ^urg,

ba fei niemanb unb fei aüe^ fo fc^ön unb fo

ftid unb ber iölicf fo n)eit.

@rete toar z§> gufrieben unb fie fagten

einanber ^u, ha^ fie^ fo lange bie fc^önen §erbfte§=

tage bauerteu; fic^ atttoöclientU^ einmal oben auf

ber ^urg treffen unb miteinauber plaubern

sollten. Unb a[§> fte ba§> beft^loffen^ ^ing i^m

©rete bie £'aftanienfette um, bie fic bi^ ba^in

getragen, unb fagte i^m, er fei nun i^r Dritter,

ber p t^r galten imb für fie fed^ten unb fterben

muffe. Unb babei lachten fic. (^teicl) banac^
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aber trennten fie fic^, unb gingen anf öerfc^iebenen

SBegen, auf bo^ nlemanb fie ^ufammeu fa^c^

tüteber in i^re SBo^nung ^nxM.

9.

@ie hielten Söort, unb eine SBoi^e fpätei>

trö^renb tüeldjer ®rete nie^r al§ feit lang unter

Zxub'^ Saunen unb einem Df^üdtfall in i^re

frühere ©trenge gelitten ^atte, trafen fie fii^

9^ac^mittag§ auf bem ^irc^^of unb gingen burcö

X^ox unb ^orftabt erft hx§> an bie „grei^eit^'

unb bann auf einem anfteigenben ©(^löngetoege

b\§> 5ur ^urg felbft ^inauf. |)ier^ auf bem

großen ^tu^enfjof, ber pgleic^ al§> ^irtljfd^aftö^

6of biente, tnar ein bunte§ unb beitiegteS Öeben:

im Sta!tf^Iag !(ang e§> öon ber Senne l^er, bie

(Sc^eunent^ore ftanben offen unb bie ^äbd^cn^

bie beim gtac^^brei^en tüaren, fangen über h^n

€>of ^in:

@§ tüaren gmei ^önigSfinber,

$Dtc l^attcn etnanber fo lieb,

®ie !onnten sufammen nlc^t Commen,

2)a§ 3Baffer tcar biet §u tief.

//^c^ Öiebfter fönnteft ®ii fc^iDimmcn,

®o fc^iüimme bod) ^cr 511 mir "
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(^-3 Eaug fo traurig. 3(6cr bic ®e]id)ter

ber 9Jiäbd)en (Qc^ten babei.

^/5>örft ^u/' fagte 53altin/ ,;ba§ gilt iin§.

@ie^ nur bte ^üBfc^e mit bem gladj^fo^^f. «eiel^t

fie nid^t au«3, a(§ fönnte fie fi(^ i^r ^xnutljcmb

xiou i^rem eignen 3Socfen f|jinnen?'^ Ö)rete

f(^n?ieg. ^^r tüor fo iDe^. (^nblid) fagte fie:

ffia^ un§ ge^eu/ iBaltin. gc^ treife nic^t^ mag

e§> tft. ^^6er ba§ füt)!' ic^, ha^ \dj ^ier oud^

fte^en unb bie $)änbe fleifeig rühren unb fingen

iuöd)f. ©iet) nur, uiie bie (Spreu üon ber Senne

fliegt. (B§> ift alle§ [o frei unb (uftig ^ier, unb

n)enn id) I)ier mitftünb'; ic^ glaube^ ha öemc^te

manc^e^/ \va§> m\d) quält unb brücft.^^

Gattin fuc^te nad) einem ^^roftec^tnort; unb

fie fd^ritteu/ q[§ er fie it)ieber beruhigt ^ über

einen müften @rQc^)3latv ^'^\ cxmn aufgemauerten

unb ^albauogetrocfneten ©raben gu, ber hcn

gro^euy äußeren ^urg^of öon bem fkinen, inneren

trennte, ©ine fc^male 3^9^^«^^^ führte hinüber

unb fie paffirten fie. 3)rinnen mar afle^ ftiK:

ber (Sp^eu mucb§ ^o^ am (5)emöuer auf unb in

ber Wxttt ftonb ein alter S^upauni; beffen meite^

<^eäft ben falben ^ofraum überbarf)te. Unb um

ben auc^gel}öMten ©tamm ^er mar eine ^au!.

(^rete mottte fid) feigen; ^^altin aber ua^m if)re
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[tiefig ^ier." Unb batnit gingen fie nietter, biiS

an bcn gn^ etne§ [teilen ^ in bie D^afenbettnng

eingefc^nittenen 5tre:p^(^en§/ ha^^ oben auf einen

breiten, öon glnei Sf)ütmen ftanürten Söallgang

nmnbete. 3^^[^^^^ bie[en X^ünnen aber lief

eine bide, ntebrige getbfteinntQuer, bie nur um
ein \)aüx gu§ p^er tdax a[§ ber Söallgang felbft.

Unb auf biefe ^auer festen fie fic^ unb fa!)cu

in bie Canbfc^oft ^inau^. Qu gü^en Ratten fie

heil breiten ©trom unb bie formale 2^anger, bie

f|)il^tt)in!Ug in ben (Strom einmünbete/ brübcn

aber, qui anbern Ufer, behüten fi(^ bie 2öiefen,

unb baf)inter lag ein ©c^attenftric^, an§> beffen

Sichtungen ^ier unb bort eine üom 5lbenbrotf)

übergolbete ^Hrd^t^urmf^i^e ^eruorblicfte. X)cr

^immel blau, bie Öuft frifd); ©ommerfoben

^ogen, unb in bae ©eläut ber crften ^eimmärte

gie^enben ^eerbcn mifc^te fid) t)on tneit l)er hiK->

^nferlagen ber ^Ibenbglode.

„^c^, tt)ie f^ön," fagte ©retc. f^'^a^x unb

Xag, ha^ icft nic^t ^ier oben mar. Unb mir ift

faft, al§ ^ött' id) e§> nie gefe^en/'

„Das moc^t, bci^ töir einen fo fc^önen Sag

Ijaben/' fagte ^altin.

„?^ein, baci nui^t, ba^ c§> l)ier fo frifd)
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unb \o tt)eit ift, unb 5U §auc> ift co fo bumpf

unb fo eng. X)a Sin ti^ tt)te gefangen nnb etn=

gemauert, eingemauert mie bie (^tenbaC'fc^e 9^onne^

öon ber mir D^egine fo oft ^x^ai)it f}at."

„Unb ©u möc^teft fort/'

„lieber §eut at§ morgen. (Sntfinnft X)u !Dtc^

nod^, 50^atfeft öor'm ^a^X; ak^ mir unc> oerirrt

Ratten unb auf ben §irfc^ mavtetcu, ber un§

an§> bem 2öa(be f)inau§tragen foKte!"

Gattin nidte.

//©ie^, ba f:pra(^ft X)u uon einem St^al, ba^

tief in bergen lag', unb ber (Sturm ginge brüSer

^in unb märe fein ^rieg unb bie ^enfd^en üebten

einanber. Unb iä) toei^, ba^ ic^ ha-i^ S^a( in

SSac^en unb in Sträumen fa^. 53iele 3Bod)en lang.

Unb idj fel)nte mid^ banad^ unb mollte fjin. 3(ber

^eute mid iä) nur noc^ fort, nur nod) meg au^

unferm §)au§. ^o^in ift g(eid). @y fdjuürt mir bie

^ruft gufainmen unb ic^ ^abc feinen 5Xt[)em me§r/'

„5l6er T)u ^aft bod) bie D^legine, (S^ref. Unb

(5Jiga§ ift gut mit ^ir. Unb bann fieft, (Smren^

fann ^ic^ leiben, ^c^ meife e^5, fie ^at mir'^5

felber gefagt, feine brei Xa^' erft, aU:-> ic^ mein'

5(u§f^rac^' mit i^r Ijatt'. Unb bann, (^retc, ®u
mei^t ja, bann ^aft ^u mic^.''

©ie blidte fid) fd)eu=t)crlegen um. Uiib a(^
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fte jqI)^ bafe fie uon niemanb belaufd)t tourben,

trat fie rafc^ auf i^n gU; fttid^ tl§m ba§ §aar

ow§ ber ©tirtt unb fagte: „^a, ^id^ ^q6' irf).

Unb ol)ite !Dii^ tüär' ic^ fcfton tobt."

^Qtttn gitterte uor ^ett)egung. (Sr erfannte

H)o§(, tDte tief^ungtüdUd^ fie fei, unb fagte nur:

„äöao ift e§/ (S^rete? (gag' e§. ^ietteic^t, bafe

id) ee mit -Dir tragen fann. 2Ba§ brückt X)id}?^^

„:^aö öeben.''

„Da§ ßeSen?'' Unb er fa^ fie öortüurf^^

tiolt an.

/,^ein, nein, ^ergife e§. 9^id)t ba§ Seben.

5(6er ber Stag brücft mi^; jeber; ^eute, morgen,

unb ber folgenbe inieber. @nb(o§, enblo^. Unb

ift !ein Sroft unb feine ^ütfe."

,/^er Stag/' tt)ieberf)olte ^altin t)or fid^ §in,

unb eci mar, ai§> überleg' er'§ unb muftre bic

fRei^e feiner eigenen Sage.

^a, ber Sag/' fu^r ©rete fort. „Unb jebe

©tunb' ift lang mie ba§ ^a^r. ^aum, bafe id)

^en äF^orgcnfc^taf au§ ben 3(ugen ^ab', fo Reifet

e§: „^a^3 £inb, ha^ 5^inb.'' Unb nun fprtng' icf)

auf unb ma^e ba§ ^ab unb mac^e ben ^rei.

Unb mm ift ba§ ^ab öiet 5U ^ei^ unb ber 33rei

t)ie( p fatt. Unb bann mieber: „!Da^^ ^inb imb

ha§> ^inb/' Unb an mir fe^en fie oorbei, a(§
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\mx' id) ber ^djatim an hex 2ßaub. "ädj^ idy

tPeiB/ e§ ift eine (Bnnh\ aber id) ntufe mx'§^

^crunterflJtec^en üon ber (Seel', unb ma^r Ift e^

imb bleibt e§/ id) fjoff e^3. Unb fo fommt

9JHttag nnb tnir ]l|en an bem runben X\]d)^ nnb

id) fprec^e ba§ &cbet (S:f)red)' eg, unb 9äeman^

^ört barauf. Unb löenn ic^ ha§> le^te Söort ge=

f^vod^en^ [o ^ei^t e^: „(i^rete, fie^^ id) glaub' e^3-

fc^reit/^ Unb bann bring' id^ e^^ unb bann ge^t

e§ reil^um unb bann foll ic^ effen mit bem £inb

im ^rm. Unb menn e§ ^übfd^ mär\ 5tber e^

ift fo ^ä^üc^/ unb fiet)t mic^ an^ a{§> erriet^ e^

air meine ©ebanfen. 5l(^, 3Sa(tin^ ba^ ift mein

Xag unb mein' S^ac^t. Unb fo (eb' id). ^n
meinet ^ater§ §au^3 of)ne ^eimat^ ! Unter trüber

unb (Sd)mefter/ unb ofjue Siebe! @§ tobtet mtc^,

baß mid) 9^iemanb liebt. 5ld)/ ttjie'^ mid) banac^

uerlangt! dlux ein 3öort, nur ein etn5ig Söort.''

Unb fie marf fid) auf bie £nie unb legte ben

£opf auf ben (Stein unb incinte bitterlid).

„@§ fommen anbere Sage/' [agte ^altin.

„Unb mir trollen au§l)alten. Unb menn fie nic^t

fommen, (Sin§ mu^t ^u roiffeu/ ®ret', id) t§u'

allcS; ma§ ^u millft. (Sage, ba{3 ic^ ^ier §in*

unter f^ringe, fo f^^ring' id), nnb fage, ba^ !l)u

fort midft, fo mill id) and) fort. Unb tvcnn e§^
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in btn Xob ging'! ^^ !ann utc^t leben o(jne

!5)tc^. Unb ic^ lüill anc^ nidjt/'

(S^rete toar aufgefpvungeu unb fagte: „^a^
^ab' idj ^ören n)oIIen. !l)a^3, ba^! Unb nun

!ann ic^ niieber (eben^ tt)ei( li^ bie§ (£Cenb nid}t

ntel)r enblo^ fei)', ^(f) n^ei^ nun, ba§ id)'^ änbern

fann, jebcn ^ag nnb jebe (Stimbe. «Sie^ mtd)

ntd)t fo an. ©rfc^ticf nic()t. Qcf) bin nid^t fo

\m[b unb ^^nbänbtg; tüie ^u bcnfft. ^Zein, ic^

mU ftill nnb ru^ig fein. Unb w'xx tüoUen au-ä^

galten ^ tnie !Du fagft, unb mullen ^offen unb

barren, bt^ tüir gro^ finb unb unfer @rbe (jaben.

!Denn mx ijahen bod) etn^, nid)t ina^v? Unb

^aben mv ba^, 3Saltin, fo ^aben tt)ir un^v ^^^

bann ^aben mx bic gan^e 2öe(t. Unb bann finb

tüir gtücflid). 5Id), \vk mir fo leicht um'^^ §cr^

geiüorben. Unb nun fontm, uub (a^ un^ gebn

!Die (Sonn' ift unter unb bic legten beerben finb

eben ^erein.'^

(Sr tvax e§ gufricben unb fie n:)anbten fid)

unb gingen ^einnöärtg^ erft unter bcm 9lu^baum

^in unb hann über bie fteine ^ugbrüdc fort^ bie

Don bent inneren iöurgt)of in beu 5(uf3en§of

führte, ^n bem ©umpfraaffer unter i^nen ftanb

bae dio^x unb innere- f)oc^ hinauf bi§ an ba^3

^rüdengebätf. (Sin paar btauc I)o(bcn^ blatt(oc>
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unb auf langen (Stielen ^ blühten einfam ha^

gtüif^en. Unb nun traten fie n:)teber jenfeit^

unb ]al)^n; ha^ alle Sltbett in g)üf unb Stenne

fc^tüieg. !Dte SJMbc^eU; bie Beim glad^^brei^en

gen:)efen mareu; Ratten fic^ mit hen ^nec^ten auf

Brettern unb ^atfen gefegt, bie ^oc^ aufgefc^id}tet

an einem ^ottunbergaime tagen unb fangen

allerlei lieber ^ öuftige^ unb (Sd^elmifd^eS; unb

nectten fid^ untereinanber. 5l(§ fie aber beo

jungen ^aareg anfic^tig trurben, brad^en fie

|)lö^(ic^ ab unb natjmen tnie öon felber bie Söeife

tüieber auf/ bie fie, eine ©tunbe t)ort)er/ bei

Leiber .kommen gefungen Ratten:

„2lc^ ^oc^ter, ^er§Itebfte Stocktet,

Siaein foUft bu nic^t ge^n,

2Be(f' auf betne jüngfte @(f)it)eftcr

Unb faß fie mit bir ge^n/^

„STc^ mutttXf ^ergUebfte 50Jutteiv

Tlnm @c^it)e[ter i[t noc^ ein ^inb,

®tc p^Mt ja aH' bie 95Iumen,

®te auf grüner ^eibe finb/'

^altin unb ©rete n:)aren rafd^er pgefc^ritten

unb bie Ui^i^n Söorte bc§ Sieben t)er!(angen

i^nen unf(ar unb Ijalbge^ört. 5tber bie S^Öeife

traf noc^ i^r O^r, al§> fie ha§> ^urgttjor fc^on

lang im D^ücfen t)atten.
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10.

„^c^ fann nun tüieber leben/' ^atte ©rete

^efagt, unb tt)tr!Itc^; bag 2^bzn n)UTb' i^r [cidjter

feitbent. (Sin betnQ^ freublger Xrol^^ bem ]le üd),

auc^ tüenn fie ge^ori^te, Ijtngeben fonnte, i)aif

i^x über alle ^ränfungen ^intüeg. (Bte ge^ovdjte

ja nur nod^, npeiC fie ge^orc^en tüollte. Söodte

fic nic^t me^r/ fo fonnte fie, mie fie ^u ^altin

gefagt E)atte/ jeben ^ag „bem @f)iel ein (inbe

niatfjen." Unb n)irfüc^, ein <^pid tvax e§ nur

noc^/ ober fie taufet' eg boc^ in biefein ßi^te gu

fe^en. !Da§ gab i^r eine tüunberfame ^raft, unb

tt)enn fie bann \pät 5lbenb^ in i^re ©iebelftube

l^inaufftieg, bie fie, feit ba§ 5^inb unten au§ ber

erften $f^^9^ ^txr, raieber mit D^eginen benjo^nte,

fo gelang e§ i^r mit biefer gu ladjen unb 5U

fd^ergen. Unb tüenn eö bann ^ie^ „aber nuu

fc^tafe, ®ret'/' bann midette fie fi^ freitict} in

i^re ^eden unb fdjraieg, aber nur, um fid) in

tüac^en träumen eine 2öe(t ber grei^eit unb be§

^lüde^ aufäubauen. !Dabei fa^ fie fic^ am

liebften am ^ug ober (Steuer eine^ «S^iffec^

flehen, unb ber @een)inb ging^ unb z§> ioar Ma^U
^eit unb bie @terne fun!eUeu. Unb fie faf)

2;^. jyontane, Öef. 9fJomauc u. :)li>üeUen. 107
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bann Cjuiauf, unb alleg toar gro^ uub iüeit unb

frei. Unb 5n(et?t ü^erfam e§ fie tüie ^rieben

inmitten ader (Se^nfuc^t, i^r Sro^ trurbe -^Demut^,

unb an ©teile he§> böfen ^ngel§/ ber i^ren %a^

be^erxf(^t ^atte, fa^ nun i^r guter @ngel an i§rem

^ett. Unb raenn fie bann anbren £ag§ eruiac^te

unb hinunter fa^ auf bcn ©arten, unb bcn ^^>fau

auf feiner (Stange freifc^en ^örte^ bann fragte fie

fic^: ,,^ift :Du no^ !Du fetbft? ^ift ^Du no(f)

unglücüi^ ?^^ Unb mitunter mx'^te \\t§> taum.

3l6er freiließ auc^ anbere 2;^age famen, iüo fie'§

um^te, nur aü^u gut, unb tDO U)cber i^r guter

no(^ i^r Böfer dnget/ irieber i^re !Demut^ noc^

i[)r £rol5 fie t)or einem immer bitterer unb ieU

benfc^aftlic^er aufgä^renben ©roß 5U fc^ü^en

tüufete.

(Sin fot^er Sag, unb ber bitterften einer,

n)ar ber SBei^nad^t^tag, an bem aud^ bie^maC ein

(S^riftbaum angegünbet tüurbe. 5tber nic^t für

©rete. ©rete tüar ja gro^, nein, nur für ba§>

Meine, ba§> benn auc^ nad^ bcn Cid}tern ^afc^te

unb t)or allem na^ bem ©olbfdjaum, ber reid)(ic^

in ben ß^ieigen glitzerte. ,/§> ift ©erbt'i3 S^inb/^

fagte ©rete, ber i^re§ ^rubero ©eig unb ^ab^

fu^t immer ein Slbfc^eu Umr; unb fie lüanbte

fid^ i§ren eigenen ®efc^en!en gu. (Sc^ maren i(}rer
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nic^t aUgu t)ie(e: CeßEud^en iinb 3(epfe[ unb 9^üffe^

fammt einem biden @pmrqen = (S^efang6uc^ (tro^

bem fie fc^on gtüet berglei^en ^Qtte), auf beffen

2^ite(blatt in großen ^uc^ftaBcn unb üon Srub'^

eigener 5>ttitbfd)rift gefc&riebeii \mx: (S^rüc^e (^a^

lomoniS, .tap. 16/^er§ 18.

(Sie fannte ben 3[3eri5 nxdcjt; tuu^te aüer,

ba^ er i^r nic^tg ®ute§ Bebeuten fönne, unb

fo6alb fi(^'§ gab, mar fie treppauf, um in ber

großen ^tbet nac^guf(f)(agen. Unb nun (ac^ fie:

,/SKer ^u (S^runbe ge^en foE, ber wirb ftot^, unb

ftolger 3!}2utl) fommt öor bem galt/'

(S^ fd)ien nic^t, ha^ fie t)erix)irrt ober irgenb*

npie betroffen toar, fie ftric^ nur, fif)ne(I ent==

fd)toffen; bie oon Srub eingefd}riebene geile mit

einer bicfen geber burc^, blätterte Ijaftig in bem

alten Seftamente iDeiter, ai§> ob fie nad) einer

bebnnten, aber i^rem ©ebäc^tni^ toieber f)albent=

faftenen ©tette fuc^e, unb fd)ricb bann i[)rerfeitö

bie ^roprjetenfteHe barunter, bie be§ alten Qafob

SJ^inbc leiste 9J^a[)nung an Srub enthalten ^attt:

„Caffc bie Söaifen ©nabe bei '^'w finben/' Unb

nun f(og fie mieber treppab unb legte ha^ >&ud)

an feinen alten ^fa^. 5lrub aber l)atte too^l

bemerft, uui^^ um fie ^er oorgegangcn, unb aU:^

fie mit (5?erbt adein im g^inmer mar, fa^ fie nad)

107===
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unb fagtc, iöäfjveub fic fic^ uevfärßtc: //Sief) uiib

üe§!'' Unb er ndjxn mm felBer ba§ ^ud^ unb

ia§> unb lQrf)te uor \xd) ^in, irte trenn er [id)

if^rer D^ieberlage freue. T)enn feine ^mni[d]c

9^atur fannte nidjt§> Cieb'reS a(§ ben ^ert]er

anbrer Seute, feine grau nic^t aufgenommen.

3tt)ifc^en biefer aber unb ©reten unterblieb jebeö

3öort/ unb a[§ ber gafc^ing !am/ ben bie @tabt

biesmal augna^m^roeife prächtig mit ^uf^ügen

unh allerlei SD^imimenfd^anä feierte ^ fc^ien ber

ßtöifc^enfad öergeffen. Unb anc^ um Oftern,

a[§> fid) aUeg gu bem ^erfömmlic^en großen ^ird)=

gang rüftete, §ütete fic^ Srub mo^l, nac^ bem

^uc^e gu fragen, ^u^te fie boc^, baJ3 e§ ©ret'

unter bem Söet^äeug if)rer Xxn^^ oerftedt ^atte.

X)enn ne moc^t' e§ nic^t fe^en.

11.

Her ^txv Cljurfürll k0mmt*

Unb nun lüar^oc^fomnier^eit (ber längfte Sag

fc^on um öier 2öod)en üorüber) unb bie Bürger,

menn fie f^ät 5(benb§ auö bemO^atlj^au^feder {)eim=

gingen^ öerftc^erten einanber, tüa§> übrigen^ ^ie*

manb beftritt, „ba^ bie Sage fd^on lieber für^cr

Unirben.^' !Da fam an einem SiJ^itteinoi^enpIö^lid) bie
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^ladfxxd^t in bte (Btabt, ha^ ber allergnäbigfte ©err

^^iirfürft einzutreffen unb einen Sag unb eine

^?k(f)t auf feiner ^urg Sangerniünbe zuzubringen

gebenfe. ^a§ gab ein gro^eg ^luffe^en, unb

noc^ nte^r ber llnru^e^ meilen ber $err (S^urfürft

in eben jenen klagen nic^t bio§> öon feinem

[ut§erif(^en ©tauben zum reformirten über:=

getreten, fonberTi au(^ in golge biefe§ Uebertritt^

bie ^eranlaffung z^ gtofeer ^i^ftimmung unb

ber (S^egenftanb aEerbeftigfter Eingriffe t)on «Seiten

ber Sl^angermünbifc^en §i|!öpfe gettJorben tüar.

Unb nun fam er fetbft, unb tüä^renb iBiele ber

nur ^u begrünbeten ©orge (ebten, um i^rer

ungebü^rlid^en unb läfterüc^en D^ebe töitlen z^r

Sf^ec^enfc^aft gezogen z^ werben, tuaren anberc,

i^re§ ®tauben§ unb ©etüiffen^ falber, in tiefer

unb ernfter ^ebrängnife. Unter i^nen @iga^3.

Unb biefe ^ebriingnifs mndj^ noc^, aU iljm am

S^ac^mittage üorertüä^nten ^ittett)oc^en§ burt^

einen §errn öom ^ofe Dermelbet tourbe, ba^

©eine i^urfürftlic^e ^uri^lauc^t um bie ftebente

9^^orgenftunbe ^n (San et ©te^^an üorzuf^red)en

unb bafelbft eine grü^prebigt z^i ^ören gebäc^ten.

2öie bem ^o^en ^errn begegnen? ^em 5lbtrün^

nigen, ber öiefleic^t a(Ie§ in ©tabt unb öanb

ZU 5lbfa(( unb Untreue ^eranztt)ingen wollte!
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llnb fü miitl)ig (^iga^ mar, e^^ fam if}m bod) ein

fangen unb eine (Sc^toai^tjeit an. SCber er 6e=

tcte ftd^ bnrcl}, imb al§> ber anbre 9}?orgen ba

tDar, ftieg er, of)ne SO^enfc^enfuri^t^ bie ffcine

^angettrep^e ^inanf imb :prebtgtc ü6cr ba§'

Sßort be§ ^ci(anbC^: ©ebet bem hälfet; n:)a§ be§

^aifer^/ unb ®ott, tt)a§ ®otte§ ift/^ llnb ftef)e

ba; bie ^ol5gefc^nt|te 5^auBe be§ f)et(tgen ®eifte§

ifatte nidjt öergeBIic^ über i^nt gefc^tDebt^ unb

ber §err (S^urfürft^ nac^bcm er entMö^ten

§aupte§ unb „mit aBfonberer 5lufnierffani€cit''

ber ^rebigt oefo[i]et waX; ^ottc nai^ ©c^Iu^

berfelben i^m banfen unb i^n ^u tüeiterer ^e=

f:pre(^ung auf feine 53urg entbieten laffen. llnb

^ter mui; tüie bie (^^roniften ntetbeu; tvax (Seine

d&urfürftlid^e ^urd)taud[)t bem feften unb g(au=

ben^treuen SD^anne nic^t nur um einen (Sd}ritt

ober 5tt)ei p freunbtic^er ^egrüjsung entgegen^

gegangen, fonbern ^atte bemfetben and) unter

freiem -glimmet unb in (S^egentüart tneler Ferren

t)om Slbet, an ©be^ftatt ^ugefid^ert: ,, baf^ er

feine öon @ott i^m anbefüf)(enen Untertfjanen

bei bem Sporte öut^eri 5tug^3burgtfd^er (lonfeffion

belaffeu;^' eine§ jeben ^erfon aud^ in ber grci=

f^eit feinet (SJtauben^ unb ©emiffenc fct)ül^en

moKe, in eben jener grei^eit, um bcrentmitten er
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für (Beim '^^erfoii hiK-> ^elenntiii^ ber beftänbtg

i^abexnbeu Öut^erifc^en abget^an unb ben refor^

mitten ©tauben angenommen ^ahe/^

Vinh al§ btefe gu größerem Steile troftxetcf)e

Df^ebe, über beren fc^merglic^en ^uöftang ®tga§

!lug ^tntüegp^ören öerftanb, an ^nrgemeifter

unb 9Ratf) überbrai^t tüorben mar, maren ^eter

®un| unb bie Df^at^mannen, bagu bie ©eiftüd^en

unb O?e!tore§ ader fünf .^ird^en, auf ber ^urg

erfi^ieneu; um nad) abgeftattetem T)an! unb

iDieber^oIter iBerfic^erung unöerbrüc^Uc^er Sreue,

hzn §errn (S;^urfürften um bie ©unft anguge^en,

x^m ein feftUci) 9[Raf)[ ()errid^ten gu bürfen. Slber

in ber §alle feiner eigenen ^urg, bietüeiten

i^re 9Rat^t)au§^§atte p flein fei, um bie rei^e

3af)[ ber ©dfte gu faffen. Unb a(Ie§ mar an=

genommen morben unb tjatte bie (Stabt um fo

me^t erfreut unb beglüdt, ai§> bei gnäbiger @nt-

laffung ber @)3rec^er, unter benen fic^ auc^

©erbt in üorberfter O^ei^e befunben, feiten^ (Sr.

d)urf. !^urc^tau(^t ber Hoffnung 5lu§bru(f ge*

geben morben mar, bie fittigen unb el^rbaren

grauen ber @tabt auf feiner 33urg mit erfi^einen

unb an bem g^eftma^le t^eilne^men §u fe^en.

Unb nun mar biefe§ Tla^, unter freunb^

liebem ^eiftanb atter ^ienerfc^aften be^^ ijo^en
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§errn, in für^efter grtft hergerichtet trorbcn^

unb um bie öterte ©tuiibe betüegte ftd) ber 3"^
ber ©etabenen^ SD^änner unb grauen , bie Cange

@traJ3e ^tnab^ gur ^urg ^inauf. ^ie üetneren

^ürgerfrauen aber, bie öon ber g'^fttid^feit au§*

gefifiloffen tüaren, fa^en ifinen neibifc^ unh \pöU

tlfc^ nad]/ unb nicf)t gum tuenigften, at§ Strub

unb (Smrent^ an iC)nen vorüberzogen. Denn

beibe toaren abfonberlic^ reic^ unb :|.iräd)tig ge:=

f(eibet, in E^etten unb l^ol^en S^raufen, unb

(Imren^/ aller 3ulif]i|e ^um 3:^rot^, [}atte fid^ i^r

mit §ermelinpe(5 befe|te§ DJ^äntelc^en nic^t t)er=

fagen !önnen. ^rub'§ ^(eib aber ftanb fteif unb

fetcr(id) um fie §er unb betoegte fid) !aum, a[§

fie, gur 9f?ec^ten i^rer Wlnijxmf bie (Strafe

^inunterfd^ritt.

Unb nun mar 5l(Ie§ oben, ha§> Wta^ begann^^

unb bie got^ifdjen genfter mit iljren Eeinen bunt^

glafigen unb oiel^unbertfättig in ^(ei gefaxten

(Sd}eib(^en [tauben nacft g(u§ imb §of f}in meit

offen / / unb bie (S^öfte, fo (ang es^ brin ein

(Sc^meigen gab, ^örten üon ben ßmeigen be§

brau^enfte^enben S^u^baum^? ^er ha§> .Qubiüren

ber ^ögeL 5(ber ni^t immer fc^mieg e^ brinnen,

Srin!f:pruc^ reif)te fid) an Srinffprudö, unb menn

bann uon ber großen (Smpore ^erab, bie gu
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Raupten be§ ^^urfürften aufragte, bte @tabt=

)3feifer einfielen unb bie ^aufentoirbet ü6er bcn

gtu^ ^in unb 6x§ tüeit ^inau§ in bie ßanbfc^aft

roHten, bann ^ielt ber gä^tntann fein 35oot an

unb bie ^oppel^jferbe ^ori^ten auf unb fallen tieiv

trunbert nad} ber fonft fo ftitten 35urg hinüber.

12.

Um eben biefe geit fa^ @rete ba^eim in ber

^interftube be§ erften (Sto(f§. %xnb'§> le^ted

SBort an fte mar gett)efen: „^üte ba§> ^inb/^

Unb nun ^ütete fie'§. @§ (ag in einer Söiege

öon Of^ofen^otg/ ein ©c^Ieiertuc^ über bem ^ö^^f*

c^en, unb burd^ S^ür unb genfter, bie beibe

geöffnet tüaren, 50g bie ßuft. §erabgelaffeue

^or^änge gaben ©chatten, unb nur ein paar

güegen tankten um ben S^timianbufc^; ber an

ber ^ede be§ 3^^^^^^^ ^^^Ö- ®^ ^^9*^ fi^'^)

nic^tö in bem ttJeiten ^aufe.

Unb bodj war Qemanb eingetreten: Gattin.

(Sr fjatte bie §au§t^ür üorfid^tig geöffnet, fo ba^

bie (S^tocfe feinen %on gegeben, unb fa§ fid) nun

auf bem ijaib im !^ämmer üegenben gture neu=

gierig um. ^§ mar affeci Unc fonft: an bem
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uorbevften Ouevbntfcn fa^en bic ^\vd <^d)\miimu

neftcr unb in ben D^ifc^en [tauben bte (^cftränfC;

erft bte oon S^upaum^ bann bte tion £tel)nen[}o(§;

Bt^o bt^t an bte $oft^üt ^tn. Die ^oft^ür fetbft

aber ftanb auf; ein breiter 8icf)tftreifen fiel eilt

unb auf beut fonnenbefdjtenenen ^ofe fafjcn bie

Rauben unb fptelten int ^anhf ober fc^ritten

gurrenb, unh babei ftotg uitb gie^^tcö '^^^^ £ö^fe

bre^enby an bem noc^ ftolgeren ^fau uorüber.

Hub barmten mar ba§> oom Söetn übertnai'^fene

(bitter, Don bem au0 bie fecb§ S^reppenftufen

itteberfül^rten/ unb bttrd^ bte offnen (Stellen be§

Öaubeg ^inburd^ fab man bie 9J?a(t)en!ronen unb

bte ©trauc^fpi^en be§ tiefer gelegenen ©artend.

^llk§< märc^eut)aft unb mie üermuitfc^eu; unb

fcifer norf) ai§> er in ba§> <g)au§ eingetreten mar,

ftieg er je^t bie (Stiege ^inauf, bi^ er an ber

(S^melle ber §interftube tjielt. (B§> fcbien, bafs

(S^rete ft^Iief, unb einen Slugenbüif mar er in

ßtoetfel, ob er bleiben ober mieber ge^en foüe.

5lber 5u[el3t rief er i^ren tarnen unb fie fafi

(äc^etnb auf. ,,^omm nur/' fagte fie, „ic^ fd)lafe

nirfjt. 3cf) ^üte ja ha§ ,tinb. SBinft Du'§

fcben?''

,,?lein/' fagte er, „lafe e§. (geben mir'^

an, fo mecfen mtr'e, unb ift e§ mac^, fo fcbreit
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€§. Unb e§ fod nt(^t tüac^ fein/ unb no(^ iDc-

niger fofi c§ [c^teieu/ benn t(^ tötd TJtc^ abholen.

Hlle 2Be[t tft brautsen auf ber ^urg^ unb ^u
btft f)ter allein; al§ tt)är'ft ^u bie SO^agb im

§au^3 ober bie ^inbennul^me. I^oium; e§> fief)t

un§ S^ienianb. 2öir ge^en an ben ©arten fjin,

unb bie (Stabtmauer giebt une (Schatten. Unb

finb mx erft oben^ ba tfjun tnir^ aU fänben ruir

un^. @ie^; i(^ bin fo neugierig. Unb !Du bift

e§ auc^; ni(^t tua^r? (Bx ift ja hodj eigentUd)

unfer Canbe^^err. Unb am (Snb' ift e§> ein Un=

rec^t i^n nii^t gefe^en gu t)aben/ tvtnn man i^n

fe'^en !ann. 5?c^ glaube, tt)ir muffen i^n feljen,

©rete. ^a§> meinft ^u?^'

©rete lachte. „3[Bie gut T)u bie Sßorte

[teilen fannft. @onft ^ei^t t§> immer; (St)a fei

(Sc^ulb; aber ^eute nic^t. !5)u bereb'ft mic^; unb

ic^ foff tljuu; n^a^ fie mir öerboten/^

,/3ld}; mer?^^

//kun, !5)u meifet e§ ja; Strub. Unb ba fi^V

icl) nun f)ier unb ge^or^e. Unb bann ift ha§>

meine . .
/^

,;Cafe nur. (B§> fcl)läft ja. Unb ^}^egine ^ütet

e§ fo gut n)ie 3)u. ^omm; unb e^' ba§> geft

an^3 ift; finb tüir inieber ba. Unb X)u fe^eft

T)\dj an !5)einen alten ^la^; unb 9^iemanb mcif^
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e§. Unb btc fd^lafenben .^inber fjabcn il^rcn

„9^un gut, ic^ !omni." Unb baBet rief fic

imcf) ber Df^eglne, bie neben bem ^'üdjen^erbe fafv

unb e^e noc^ bex $fau brausen auf bem §üfc

ge£retfct)t unb fein 9f^ab gefc^lagen ^atte, xr}a§> er,

menn er treten fat^, immer ^u t§un )3fCcgte,

waren fie fd)on an i^m vorbei unb gur ®arten=

|3forte ^tnau'3, unb gingen im (Srf)atten ber

©tabtmauer, gang tüie Gattin t§> getnottt §atte,

bi§ an ba§ Söaffert^or, unb bann über bie ^an=

gertüiefen auf bie 33orftabt gu. 9^iemanb 6e=

geguete i^nen ^ier; atte§ mar mie auiogeftorBen;

unb erft al§> fie bie „grei^eit^' paffirt unb hext

äußeren ^urg^of erreidftt Ratten, fa^en fie, ha]^

^ier bie deinen Ceute fammt ifirem (5)cfinbe gu

Dielen ^unberten ftanben unb hzn dlaxun bi§ an

bie ßugbrürf'e f)in fo üöllig füllten, ha\^ an ein

§inein!ommen in ben inneren ^urgf)of gar nidjt

5U benCen mar.

Unb fo fc^tug benn 55a(tin imr, micber

l)üge(abmärt§ gu fteigen unb bvüben auf ben

©tbmiefen einen (Spaziergang gu marf)cn. ©rcte

mar e§ aufrieben unb erft a(c> fic ben gQf)r^

mann angerufen unb ben glu^ gcfreugt Ratten,

manbten fie fic^ mieber, um nun unüe^inbert anf
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;bie gotbtg im (Scheine ber ©pätnac^mittag§=(Sonne

baUegenbe ^urg prücE^ufe^eit/ unb in ble üon

brüben f)er f)erü6erfltngenben Ce6ef)o^§ nüteingu=

ftimmen.

%bzx halb tüareii fie'§ müb', unb fie gingen

tiefer in ble ^oc^ in @ra§ fte^enbe, mit 9^annn!e[n

unb rot^eni 5(mpfer überfäte SSiefe ^inein, bi^3

fie ple^t an einen niebrigen mit Sßerft unb

ilBeiben 6efe|ten (Bxhtvati !amen^ ber fid) quer

burd^ bie tücite Söiefenlanbfc^aft 50g. 5luf ber

^öfjt biefe§ 2öaIIe§ tag ein g^elbftein üon abfün=

berlic^er gorm unb fo bi(^t mit glec^ten über=

tx)ac^fen/ ba^ fic^ ein paar ^atbüertüitterte (Sd)rift=

^eid^en baran nur mü^fam er!ennen liefen. Unb

auf biefen getbftein festen fie fid).

ff^a§> bebeutet ber (Stein ?^^ fragte ©rete.

,/3^d) mei^ z§> nidjt 3SieC(eic^t ein SBenbeu^

^rab."

„3Sie benn?''

„^Seifet ^u benn nic^t? !5)ie§ ift ja ha§>

gelb/ tt)o bie gro^e Sangerfc^la^t tnar. Reiben

unb (S:[}riften. Unb bie Reiben fiegten. Unb 5U

beiben (Seiten be§ (BxhivaM; auf bem tnir f)ier fi^en,

öor un^ bi§> hidjt an htn Söalb unb l}inter un^i

b\§> bic^t an ben 3^1u^/ liegen fie 5U tiielen ^au=

fcnben/'



78 ®«tß i^linbe.

,/^c^ glaub' e^ nic^t. Unb Vöeiui aud), icl>

mag nt^t baöon ^ören. 3luc^ nic^t/ raenii ble

(S:^riften gefiegt Ratten . . . 5(ber fte^, tüte |d]ön/'

Unb babel äeigte fie mit ber g>anb auf bie uor

it)ueu ausgebreitete Öanbfc^a[t, bie fie je^t er|\

öon bem Ijoc^getegenen (^tein auS, mit i^rem

^tiil umfaffen konnten. Q:§> tvar baffetbe ^ilb,

ba§ fie legten §erbft fc^on öon ber ^urg unb

bem Gemäuer au§> t)or klugen gehabt fiatten^

nur bie ^Dörfer, bie bama(§ mit nichts anbrem,

als i^ren ^irc^t^urmfpi^en au§> bem (Sc^atten==

[triefte hz§> SSalbcS ^erüorgebtictt, (ageu f^eutz tiar

unb beuttid^ oor i^nen, unh bie ©tro^bädjer mit

iftren (Storcftenneftern liefen ficft überall ernennen.

„Söei^t ^U/ mie bie Dörfer ftet^en?^' fragte

©rete.

,ßtm^f mei^ xdf^. X)a§ tjier rechte, ift

^ucft/ mo ber §err üon ^ud) (ebte, ber einen

©cfta^ in unferer Sangermünber Eircfte inele

Qa^re lang verborgen ftielt, um ifju ^uki^t ai^

ßöfegelb für feinen §errn ^J^arfgrafen ^u ^a(]kn,

ÜDenn bie 5D^agbcburger Ratten it)n gefangen ge=

nonmien. Unb er Ijie^ SD^arfgraf Otto. £)tto

mit bem ^^feiL (^in fcftöner §err unb fe^r rit=^

tertid^/ unb mar ein ^icftter unb Ikbtc bie grauen.

SSeifet X)u baDon?^'
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f^dltin . . . WBer ^ter ha§> ^orf mit bcm

biaxihn 2öetterl)a()n?^^

„^aa ift gifd)6e(f/^

,/5t(j^, ba§ !enn' i(^. 3}a U)ü§nt ja ber a(tc

^farr . . . aber nun §ab' i(^ feinen i)latnen uer^

geffen. £), t)on bem tüei^ ic^. X^ev tvax eine^

gifi^becfer dauern «So^n unb foUte feinet ^ater^3

^ferbe ^üten. 5lber er tüoUt' eC^ ntc^t unb lief

iijm fort/ beim er inu^t' ^§> beftinimt in feinem

^ergeu/ ba^ er ein ©eiftlidjcr nnb ein frommer

9)cann n)erben muffe. Unb er lüurb' es aud)/

unb nun ^ntet er am felben Ort fein 5Xmt unb

feine ©emeinbe. Unb fein ^ater f)at ec^ nod)

erlebt/'

,/^ber ©rete, tüü^er meif3t :5)u nur ba§>

alleö? T)ie ©efc^ic^te oon ber t]rof3en Sanger=

fdjtac^t unb t)on bem 3:^an9ermiinber ^i^al^e^ bie

tüeifet X)u n\ä)t; unb bie oon bem gifc^beder

^aftor meifet X)u fo genau!''

©rete (ac^te. //Unb n)eiBt T)U; mic lang id)

fie tnei^? @eit geftern. Unb mei^t ^u oon

inem? ^on ©igaö."

f,'I)a§> mufet Du mir er^äljlen/'

//greiUc^. X)a0 miK id) and^. 3(ber ha

nmf3 ic^ meit aue^olen."

//S^u'0 nur. 2ßir ^aben ja S^it.'^
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/,9^mi \kl}f ^aitiu; ^u lüei^t; id) bin immer

:Deit fort; tüeit fort in meinen ©ebanfen. Unb

^u mei^t aud), nm be§^al6 ^alt' xd)'§> au§.

Unb immer ^6enb§/ trenn id) mit ber D^egine

bin, tef ii^ t)on £inbern ober fc^önen ^^^rin=

^effinnen; bie öor einem Böfen ^önig ober einer

bijfen Königin gefloijen finb, nnb e§ giebt oiele

fo[^e ©efc^ic^ten, nnb mdjt bio§> in Wax(i}^n^

büc^ern; üiel, öieC me^r al^ Xu T)ir benfen

lannft, nnb mitnnter ift z§> mir, ai§> wären ade

^enfdjen irgenb einmal i^rem (Slenb enttanfen/'

^altin fc^üttette ben ^op\.

„"Xu fi^üttelft h^n Bopf. Unb fte^, ha§>

tt)n' ic^ anc^. Dber boc^ oon ßeit p 3^^^-

Unb fo n:)ar e§> au^ geftern, benn \ä) fjatte

toieber einen ^ranm gehabt, mieber oon glnd)t;

nnb ^§> mar aU ftög' ic^ nnb mir mar im g^te-

gen fo mo^[ nnb fo leicht. ^Iber ai§> ic^ anf:=

toac^te; mar i(^ bebrüdt nnb nnrn^ig in meinem

(^emüt^. Unb ba bai^t' id)/ bas foll ein (^nbe

^aben: bn mirft (S5iga§ fragen, ber foll bir fagen,

ob z§> zma§> ^öfe§ ift, ^n füeljen. .
Unb fo ging

id) gn i^m, geftern nm bie 3}^ittag§ftnnbe, tro^^

bem id) mo^C gehört ^tte, baf3 er fetber in

^org' nnb Unrn^' fei."

„Unb mie fanbeft Dn i^n?"
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f,^d) fQub t^rt in feinen (Sparten ^tDif^en bzn

Beeten/ unb tvxx (fingen auf unb ab; tvk er'§

gern ttjut/ unb fprad^en üielerlei, unb gute^t

auc^ Don unferm §)errn (S^^urfürften, ber it)ic

w'xx ja fc^on tüu^ten, eine ^adjt unb einen Xa^

auf feiner Sangennünber ^urg gu öerbCeiben ge*

ben!e. Unb al§> ic^ fa^, ba^ er fid^ in feinem

(^elt)iffen forgte, gerabe fo tvk fic^'S ^rub unh

©erbt/ al§ fie öon i^m fprac^en^ in unfrem

$aufe fc^on gugeflüftert Ratten, ha fa^t' ic^ mir

ein ^er^ unb fragt' i^n: Sßa§ er rao^l mein'?

Ob gluckt adematen ein hö§> unb unrecht !5)ing

fei? £)ber ob e§ ni^t and) ein rec^tmä^ig unb

guftänbig beginnen fein fönne?^'

//Unb \va§> antirortete er !Dir?^'

fßx fc^tüieg eine gan5e Söeite. 3lt§ tolr

aber an bie ^anf famen, bie §u (Bnhz be§

9J?itte(gangea fte^t, fagte er: //©e^' ^Dicf)/ (S^ref.

Unb nun fage mir, toie fommft ^u ^u foldjer

grag'?" Slber ii^ gab i^m !eine "üntwoxt unb

rt)ieber^otte nur a(Ie§, unb fa^ i^n feft babet

an. Unb all ba§ !onnt' \d)f o^ne mic^ i^m §u

oerrat^en, benn ic^ ^atte too^l bemerft, bafe er

an ni^t§ al§ an bzn gnäbigen unb geftrengen

§errn (S^urfürften ba^te, ber genferifc^ getoor*

bcn, unb ba^ er immer nur alle§ gä^rli^e bor

2 ^. g n t a n e, (Sef . SRomane u. 3^oöeUen. 108
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5lugen \ai}; toa§^ if}m felBcr nodj 6eüorftc[)en

!önne. Unb enbürf) ita(}m er meme gionb^ unb

fugte: „ga, ©rete/ ba§ ift eine f(f)tt)ere gragV

unb tc^ benfe; tütr muffen gum ©rften ollemal

Beten ^ ba^ xv'w nic^t in ^erfucl)nng faden ^ unb

§um 3^^eiten, ba^ unö bie ©nabe ©otte^ ü6erat(,

tno rt)lr 5tt)eife(^aft unb unficf)er in unferm ®e=

ntüt^e finb; ben rechten 2öeg finben laffe. !Denn

bie richtigen 2Bege finb oft n:)cd)fe(Do((e SBege,

unb iüenn e§ f)eut unfre ^füd)t ift §u ge^orc^en

unb au§5uf)arren, fo fann c§> morgen unfre

^fltd)t fein nic^t gu ge^orr^en unb um bnrd)

g(ucl}t einem fd)limmen 5lnfinnen 5U ent5ie[)n.

3(ber (^nne§ gi[t fjeut imb immerbar: \v\x muffen

in unfreni S^^^UU/ ob W'xx nun fliegen ober au^o-

^arren, einem Ijöfjeren D^^ufe golge leiften."

Unb nun ergä^lte er mir oon bem gnfc^6ec6'frf)en

^aftor unb feiner gtuc^t/^

„^(ber er mu^ ^ir bod] nod) me^r er5ä[)(t

^aben?^'

//9^ein. 3Stel[ei(^t ba^ cr'§ gettjan, aber ber

alte ^eter ®un§ !am unb unterbrad) un§. Unb

ir^ tüu^te ja nun aud)/ \va§> xd) n)iffen tuoKt'

unb ba^ auc^ eine gluckt baö d{i:d)tc fein fönne.

Unb ai§> xdj heimging, gö^tt' ic^ mir f)ex>

\vcx atte§ gefloljen fei. 3^fe|p^ unb Tlcixxa
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fTo^. Unb and) ^^etrua flofj aug feinem ®e^

„Wber ein ©ngei; bc§> <g>errn führte fie/'

fagte ^altin. „Unb fie ffo^en nm ®ott nnb

®(au6en§ tüillen/'

@§ f^ien, ha^ biej'e SBorte (S^reten uv§> @e^

tuiffen trafen^ benn fie frf)tx)ieg. (Snbtic^ aber

fagte fie: „Qa, um &ott unb ®(aubem3 tritten.

5lber aud) um ßebenö unb 9^ec^teg töiCten. Qd)

mag !etn Unrei*^t fefjeU; unb auc^ !eine§ (eiben/^

/,^u toei^t aber^ ba^ tvxx ®ebu(b üben unb

unfere geinbe lieben fotten/'

//3^/ ic^ ttiei^ e^^; aber icf) tann e§> nicftt/^

„2Bei[ !l)u nirfjt raiaft/'

„^f^ein, id) tniU e^3 nid)t/'

Unb a[§ fie fomeit gef)5rüd)en, tüanbten fie

fic^ tnieber unb faljen, ba^ ber ©onnenbaK imter

tvax unb bie ^urgtf}ürme bereite im Slbenbrot^e

glühten. „^^ ift 3^^^/ ^^6 ^^^ ^eimge^en/'

fagte ißattiu/ „ober tviv Derpaffen'^/ unb 3^rub

ift e^er gu §au§ ai§> tmr/^

„Safe fie/ fagte ©rete leicht, „^c^ mag

nic^t me^r naä) ^auC^. Wxx ift^ a(§ märe bie§

mein (e^ter ^ag, unb a[§> mü^t' id^ fort. §eute

no(^. (SJIeit^. Söiaft 3)u?''

^>a[tin fa^ fie bang unb fragenb an.

108*
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„^u rt)iaft ni^t? ©ag'a nur. ^u fürd)teft

,/3(^ tüid/ ©rete. ©ang gett)l§, id) tuitt.

Slber t(^ mu^ e§ einfe^eti; ba^ e§ nic^t anber§

ge^t. Unb ^ab' xdj X)ix'§> anber§ t)er[^rod}eH/

bamd^ auf ber ^urg, a[§ bie ^äbc^en fangen

nnh bie (Sommerfäben gogeu/ fo barfft ^u mic^

ntc^t beim SBorte nehmen. ^§ tvax ein Un^

rec^t/'

(Sie tüarf ben £opf, aber fagte nid)t§/ unb

nal^m feinen 5lrm. Unb fo f(^ritten fie tüieber

auf bie g^ä^re gu. ^ie (Sterne tüaren balb

herauf unb fRiegelten fic^ in bem ftillen (Strom,

mä^renb ^üdenfc^märme tvk Df^auc^fäuten über

i^nen [tauben. Oben auf ber ^urg fc^immerten

no(^ bie Cic^ter, fonft aber mar aüe§ ftitt, unb

nur au§> meiter gerne ^er §örte man no^ ein (Sin=

gen, ba§ me^r unb metjr üerüang. (B§> maren

bie fleinen 2^nt^; bie, fammt i^rem (S^efinbe,

üom 5(u^en^ofe [}er mieber m bie (Stabt gogen.

Unb ba^u ftatfc^ten eintönig bie S^iuberfc^täge be^

5ä^rboot§, unb nun tief ^§> auf, unb Gattin unb

©rete fprangen ax\§> Ufer.

^ie (Stabt gebac^ten fie fotoeit mie möglich

§u meiben unb nahmen it)ren 2öeg an ben ^an*

gerrt)iefen t)in, über bie je^t, mit i^nen gugteic^/
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fernen ragten mit i^ren @pi|en über bie S'^ebet*

ftreifen fort unb mifc^ten it)ren ^uft mit bem

!iDufte be§ §eue§, ba^ frifc^gemä^t gu betben

(Seiten be§ Sßege§ lag. @ie f^^rad^en nid^t, unb

Gattin füllte nur hm gtebermäufen §u tDe^ren,

bte, t)on bem alten ^iri^engemäuer ^er, neben

unb über i^nen flatterten. (So !amen fie bi§ an

ha§> SSaffert^or unb bogen in benfelben 3ir!et*

gang eiu/ auf bem fie gefommeu n)aren, immer

gtoifc^en ben ©arten unb ber ©tabtmauer ^in.

Unb nun hielten fie öor ber 5D^inbefd)en (Sparten*

:pforte.

„(SJute Sf^a^t/ ^Saltin/' fagte (55rete ru^ig

unb beinah gleichgültig. ?Il§ biefer aber ging

o^ne fid^ um^ufe^en, rief fie noc^ einmal feinen

Dramen. Unb er itjanbte ficl^ tt)ieber unb

lief auf fie gu. Unb fie umarmten fiel) unb

fügten fic^.

„35ergi^/ ^altin, Wa^ ic^ gefügt l)ab'. ^d}

iDei^, ba^ ^u !Di^ nid^t fürc^teft. !l)enn !Du

liebft mic^. Unb bie fic^ lieben^ bie fürchten fid)

nic^t. Unb nun noc^ @ine§. ^omm in einer

]§alben ©tunb' in ben ©arten, in ©ureu; unb

loart' auf mic^. Wix ift fo tounberlic^, unb id)

mu^ ^id) noc^ feigen. !Denn fiel); i^ tueig e§;
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e§ gcfc^ietjt etrt)a§; icC) fü[}[' ec^ gang beutüd)

i)kx/^ Unb baBet legte fie bie §atib auf'c^ ^er^

unb gitterte.

Uub er üerfpra^ eö; unb jie trennten fid).

'A)k Pforte rt)ar nur angelel)nt/ unb fd)on

Dom ©arten au§> üe^ [ic^'S crfenneu/ ba^ Srub

in^tnifdöen m§ §au^^ gurütfgefe^rt fein tnüffe.

SDie genfter=5Sor[}änge Ijingen nod) ^erab unb

ba§ ra[c^ töec^felnbe @i^attenfplel 5eigte beutUd),

bafe ein ßid)t ba^inter fjin unb Ijer getragen

iDurbe. ©rete ftieg nun bie (Stufen Innauf, bie

Don bem ©arten in beu §of führten; brüdte ba§

©Itter in6 ©d)fo^ nnh füfjltc fid], über ^(ur

unb treppe t)in, hx§> an ha§> ^intergimmer be^3

oberen (StodS. ^ie Slfjürc ftanb uoc^ offen,

ivo^ ber ©c^wüCe falber, unb ©rete fa^) hinein.

^a^ fie fa^/ war nur ba^ (Snoartetc. T)ie

^iegenbede (ag gurüdgcfdjlageu/ unb ^rub, in

aEcm ^u^ unb (Staat, ben fie bei ber gcftüd)^

feit getragen, niü^te fid) in gcbüdter (Stellung

um ba§> ^iub, ba§> ftill balag, unb nur bann

unb umnn in £räm).ifen gufammen^udte. Q^re
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^ü§e Traufe tvax ^txbxMtf x[)x ^aar §a(6 Ij^xdb^

gefallen; i^ren fi(6ernen §a!engürtel abex, ber

t^r beim Slufnetjmen unb S^iebertegen be§ ^inbe§

^inberUc^ getuefen [ein mod)te/ l}atte fie Don fic^

get[)an nnb über ba§ gufebrettd^en ber SBiege

gelängt. Unb je|t richtete fie firf) auf nnb ]al]

(S^reten üor ficft fte^en.

,/©i/ ©rete. ©c^on ba!'' ia^te. fie bitter,

aber erfic^tüc^ noc^ mit i^rer inneren (Srregnng

fäm^fenb. „200 n)arft !Dn?''

„gort/'

,/gort? Unb i^ fjatt' e§ ^ir borf) verboten/'

„iBerboten?''

„Qa ! Unb nnn fie^ ha§> £1nb. ©in Sßnnber

®otte§/ inenn e§ un§ am Ceben bleibt. Unb

wenn e§ ftirbt, fo bift T)n ©cbnlb/'

/,'5)a§ barfft ^n nicljt fagcn, Srnb/' ant*

tüortete (^rete rn^ig, toä^renb e§ nm i^ren

^nnb ^rnlte. „(Ä>c^i(t mic^. (Si^ilt mic^, bag

icb ging, ha§> barfft ^u, ba§ magft T)n t^nn.

^ber ^n barfft micf) nicftt fdjelten nm be§ ^in=

be§ tüiden. "an bem Ä'inb ift nic^tg oerfänmt. *

gc^ üe^ e§ bei SReginen, nnb D^^egine, wa§> fag'

ic^, ift brei^ig ^a^r im $)an§. Unb itiar ^inber=

mn^me bei ©erbt, nnb bann toar fie'§ bei mir

imb f)at mid) gro^ gebogen."
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ff^a; ba^ §at fie. 5l6er it)05U? ^u tvei\^t

e§ unb ic^ iDei^ e§ quc^. Unb bie (Stabt tüirb

eg ba(b genug erfatjten . . . 5(rme§ ^ing 'Du

!

mzv '§> ift ^xm^\iJ'

„(Sage nic^t ba§/ S^rub. S^tc^t^ üon U)r.

^c^ tüill baüon nii^t ^öxzn."

,/5lBer Du foaft e§. Unban!6ate Kreatur !^'

©rete la^te.

,/Sacf)e nur, SSettelünb! Denn ba§ btft Du.

D^ic^t^ Jt)eiter. (Sine fal^renbe grau raar fie,

unb deiner tüeife, n:)o^ei: fie fant. 5l6ev je^U

!ennen lütt fie, benn Xüxx !ennen Did^. (Sine

fxembe ^rut feib Q^r, unb ber teufet fie^t (Suc^

au§ ©Uten f^n:)argen klugen/'

,/Da§ lügft Du/'

5trub aber, i^rer ©inhe nic^t nte^r mächtig,

er^ob i^re ^anb unb fc^lug na^ i^r.

©rete it)ar einen ©d^ritt gurücfgetreteu/ unb

e§ ffimmerte i^r üor ben Hugen. Dann^ o^ne

gu tüiffen it)a§ fie t^at^ griff fie nac^ bem über

ber Söiege l^ängenben (Spürtet unb fc^teuberte i()n

#ber üer^afeten (Sd)tt)ieger in'§ (5^efid)t. Dlefe,

öor ©c^merg auffc^reienb, ix)an!te unb l^tett fid)

mül^fam c^n einem l^inter i^r fte^enben S:if^d)en/

unb (S^rete fai^ nun, ba^ bie fd^arfen ©den be§

langen filbernen (5)e^änge§ !$;rub'§ (Stirn ober
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(Schläfe fc^ttjcr üerlet^t ^a6en mußten, benn ein

^(utftreifen rann über i^re tinfe Sßange. 5l6er

fie [(^raf oor btc[em ^TnBIid nid^t ^uxM unb

^atte nt(^t§ ai§> ba§> hop\>^lt feUge ©efü^l i^reg

befriebigten $affe§ unb if)rer errungenen gret*

l^elt. ^a grei^eit! ©te toar biefeS §qu§ nun

(o§. ^enn ba§ ftanb feft in i^rer (Seele ^ bafe

fie nic^t länger bleiben fönne. gort. ©(eic^.

Unb fie flog bie treppe f)inab unb über g(ur

unb §of m ben ©arten.

!l)a iDuc^fen trieber bie ^intbeerbüfd^e tuie

bamat§; tüo fie Ijier mit 3Sa(tin 5n)ifc^en bem

^o^en ©e^tüeig geftanben unb über ben ^änfUng

unb fein 9^eft geptaubert ^atte; aber i^re üer^

ii:)itberte ©eele bad)te jener ©tunben ftitten ©tüife§

uid^t me^r. (Sie !(etterte nur. rafd^ hinauf unb

f)or(^te gefpatint/ ob ißaltin fc^on ha fei. (Sr

tvax c§> no^ nic^t. Unb fo f)3rang fie oom gaun

in hm ßerni^'f^en ©arten hinunter unb üer^

ftedte fi(^ in ber ßaube.

T)enn ha'^ er !ommen toürbe, ha^ tüu^te fie.

(Sine ^iertetftunbe tüar üergangen, at§ ©rete

(Schritte üom ^ofe ^er ^örte. (£r tnar e§ unb

fie lief i^m entgegen. „^Sattin, mein einäiger

53a(tin. 5l(^/ ba^ !Du nun ba bift! (B^ ift ge^

fommen, tüie'^ !ommen mu^te.'' Unb nun er=
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aUeg. Uttb tc^ mu^ nun fort, ^tefe '^adjt

nod). m\U]t "^U; «altin ?^'

©ie iDaren, )t)ä(}renb (S^rete bicfc Söorte

fprad); Dürfid}t§^albeiv um nid)t gcfe[)en §u tt)er=

beu/ t)on beut SJ^ittelftelge ^er auf bie (Sd^atten^

feite be§ ©artend getreten/ unb ißattin fagte

nur: „Qa, (SJret', irf) \viü. 2Ba§ e§ toirb, irf)

tüeife e^5 nic^t. 51[6er icf) fe^e nun, !t)u mu^t

fort. Hub ba§ l^ab' ic^ mir gefcfporen, fo i^'o

nur einfe^V "^^fe ^^ f'^^'t wu^t/ fo tvi\i ic^'^ auc^,

unb tnill mit ^ir. Unb bann fie^^ td) bin ja

bod) eigentlid) (Sc^utb. ®enn X)u toollteft nic^t

ioeg Don bem ^inb^ unb ic^ Ijab' !Did^ überrebet

unb !Dic^ trotzig gemai^t unb ^ic^ gefragt; ttjer

^ir'g benn verbieten ioode?^'

„(Sage nic^t nein/' fu[)r er fort; ali3 er faf),

baf3 fie ben ^op\ fd)üttelte. „(B?^ ift fo. Unb

am (gnbe; tt)a§ t(}ut'^^? X^u ober ict), e§ ift ad

ein§/ iner bie ©djulb ^at. @§ nutzte ^ule^t boc^

fo fonuneu/ für l)xä) unb für mi^. Huc^ für

mid). (^taub' e§ nur. ^'mrent^ ift nid)t toie

^rub; unb wlx leben jetjt eigentlid) gut mitein=

anber. ^Iber auf toie lang? (B^ ift ein fjalber

^rieben, unb ber ^rieg ftel)t immer Dor ber

^f)ür. (Sine ©tief ift eine ©tief; babei bleibt'^.
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llnb \omd fte (ad)t/ fie ^at boä) hin r^zx^ für

mtd]/ unb wo ha§> ^tx^ fe^lt, ba fe^U ba^

„(So tüiaft t)u?^^

„^a^ ©rete/'

//@o la^ uuy ge[)en. ^n einer @tunbe

fc^on. Um elf tüart' id) brausen . . . Unb nnn

eile X'xd)} benn mir brennt ber ^oben nnter htn

güfeen/'

Unb bmnlt trennten fte fiel).

*

'ä[§> (S^rete glei^ barauf tnieber brüben in

i^rem eigenen ©arten wax^ ^nfd)te fie ben 3^^^

entlang nnb an bent Söeinf)jaüer üorbel h\§> anf

ben $üf. ^kx aber befiel e§ fie plöt^lii^/ ba^

fie, beim Eintreten in ha^ ^au§/ Dielleic^t i^rem

^rnber ©erbt begegnen fönne, ber, tnenn ge-

reift, nad) 5(rt ft^toai^er nnb abgefpannter 9^atn-

ren, alle 9}^übig!eit abtl)un nnb in ^ut^an§=

brücke gerat^en !onnte. 2Benn er i^r jet^t in

ben 2ßeg trat? tücnn er fie mi^anbelte? (Sie

gitterte bei bem ©ebanfen^ nnb \d)iidj fo geräufc^-

lo§ tüie möglich bie Sre)3pe hinauf. 5ll§ fie bei

ber nur angelernten ^^üre be^ ^intergimmerg

t)orüber!am/ ^örte fie, ba^ Xxnb unb ©erbt

miteinanber f^^ra^en. „(Sie mufe au^3 bem §au§/'
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fagte Xxnhf „ic^ mag bie |)e^T nic^t länger uui

mid^ ^a6en.'' „//^Iber iro^tn mit t^r?"^' fragte

©erbt. „!5)a§ ftnbet fi^; n)o ein Söitt' ift, ift

an(^ ein ^eg, — fagt ba§ ©prüc^mort. Qi^

l^ab' an bie Spönnen öon 5(renbfee gebadet, ba§

tft nic^t 5n na^ nnb nid^t §n tüeit. Unb ba ge=

l^ört fie ^in. !Denn fie ^at ein fat^o(i[c^ $^%
tro^ ®tga§/ nnb immer tnenn fie mit mir f)3rirf)t/

fo fnc^t fie na^ bem £a^3felc^en mit bem ^BplxU

ter, nnb ^ätt z§> mit i^ren Beiben §änben feft.

Unb fc^tüeigt fie bann, fo Betregen fid^ i^re 2\p^

pzUf nnb ic^ toottte f(^tt)ören, ha^ fie gnr

^eiligen Qnngfran Betet/^ Tl^^x !onnte fie ntcf)t

erlanfd^en, benn ba§ ^inb, ba§ Bi§ ba^in rn^ig

gelegen, Begann inieber gn greinen, nnb ©rete

Benn^te hen SUlomznt, nnb füllte fic^ öorfid^tig

tüeiter Bi§ an ba§ gtneite Strep^^engelänber unb

in \f)xz ©ieBelftuBe ^inanf.
'

^er SD^onb fd^ien anf bie X)äd)er gegenüBer,

unb fein gurüdfattenber (Schein gaB gerabe öicfjt

genug, um adeg beutlid) er!ennen §u toffen.

^ie Xl^nx gn bcr Kammer neBenan ftanb offen,

unb 9^egine fa^ eingefc^tafen am gnfeenbe be§

^ette§. „'§ ift gut fo," fagte ©rete unb öffnete

©darauf unb ^ru^e, na^m ^eranS, 'wa§> i^r gut

bünfte, Banb ein ^d)tvax^z§> ©eibentu^ um if}rcu
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^opf/ unb uerBarg unter t^rem lieber ein tUu

ne§ ^erten§a(§6anb/ ha§> t^r, an i^rem ©in*

fegnungStage, öom atten g^cob SJ^inbe gefc^enft

tüorben tvax. ^Inberes ^atte fte nic^t Unb nun

mar fie fertig, unb IjieCt iC)r ^ünbet in ^änben.

5lber fie !onnte nod^ nid^t fort. S^idöt fo. Unb

an ber ©djtneKe ber £'antmertf)ür !nietc fie nie*

ber unb rief ®ott um feinen ^eiftanb qU; oud^

um feine iBergei^ung, tüenn ^§> ein Unrecht fei, tva§

fie tJor^abe. Unb ^ei^e St^ränen begleiteten itjr

(3zb^t !Dann er^ob fie fic^, unb !ü^te O^eginen,

bie fd)laftrun!en auffuhr unb ben 9^amen i§re^

ßicbüngg nannte; aber e§e fie ben ©d)(af üölüg

abfd)ütteln unb fic^ U)ieber gurec^t finben fonnte,

iüar (S^rete fort unb glitt, mit il)rer 9^ec^ten fic^

aufftü^enb/ bie fteilen ©tufen ber Dberftiege

hinunter. Unb nun l^ori^te fie tvuhex. ^a§

£inb n:)immerte noc^ Iei§ unb bie Söiege ging in

heftiger ©i^aufelbetregung, toä^renb Srub, über

ba§ £inb gebeugt, rafc^ unb ungebulbig i^re

SBiegenlieber fummte; ©erbt fc^toieg. ^iedeii^t,

bafe er fc^on fc^tief.

Unb im näc^ften ^ugenbücte mar fie trep|3ab,

über §of unb ©arten, unb (iiett brausen an ber

Pforte.

^altin toartete fc^on. (Sr ^atte fic^ §u bem
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3oJ))3enro(f/ htn er ßelt)ö^n(i(^ trug; quc^ noc^

in eine birfe grieSjade geÜeibet, iinb in bem

njuc^ernben ©rofe üor i^m kg eine fc^mak/

f)o^e ßeiter, tvk man fie um bie .^irf^en5eit üon

aufeen ^er an bie 33äume gu legen pflegt, ©rete

trat auf i^n gu unb gab if)m bie §anb. !Der

breite (Schatten, ber auf ba§ ®ra§ fiel, l)inberte

fie bie öeiter gu fe^en, befto beutlii^er aber fal)

fie feine n)iutern^e (Sinfleibung. Unb fie Iad}te.

^enn ber (ginn für ha§> Eomifc^e tvax i^r ge^

blieben. Unb Gattin lachte gutmütf)ig ntit^ unb

fagte: ,/^ ift für ^id], ©rete, iDenn !l)u frierft.

X)ie 9^ad^t ift fatt, auc^ eine (Sommernacht."

Unb beruieilen fd)(ug e§ elf unb bie (Bioden^

fc^Iäge maljuten fie iüieber an ba§> n)a§ fie öor

Ratten. Gattin legte bie Seiter an bie Tlamx

unb Ö^rete ftieg hinauf. Unb im näc^ften ^lugcn^

blide tüar er felber oben unb ^og bie Ceiter

narf) unb ftellte fie nac^ au^en. Unb nun waren

fie frei, ©ie fal)en firf] an unb atljmeten auf,

unb ber 3^1^^^^^' "^^^ ^^^ f^^ ^)^^ tiegenben ^ilbe§

liefe fie minutenlang i§re§ öeib§ unb il)rer ®e=

fa^r ^ergeffen. ^ie Siebet tDaren fortge^ogeu/

filbergrüne SBiefen behüten fi^ ^üben unb brü^

bzUf unb ba5n)ifd)en flimmerte ber (Strom ^ über

ben ber SD^onb ehtn feine Öid)tbrüde baute.



(J5rete Jlinbe. 95

9^tc^t§ lyöxhaXf Qla ba§ ©emurmet be§ 2öaffer§

unb bie ©(ocfeu; bie Don etntgeu ©tabtfir^en

^er t)er[pQtet tia^fc^tugen.

^eibe fjatten ftd^ an.qefagt unb ettten rafc^en

©^ritteg auf ben gdi^ gu.

„2ötaft X)u f)inü6er?^' fragte ©rete.

„9^ein, ii^ tt)ill uur einen ^a^n Io§ marfjcn.

(Sie glauben bann, n:)ir feien brüben/'

Unb at§ fie balb banad) ben lo^gebunbenen

^ahn inmitten be§ ©trome^ treiben faf}en, hiel-

ten fie fic^ iDieber feitraärt^, über bie t^au:=

gül^ernben Sangertüiefen ^in, bogen in nieitcni

girfet um ben 33urg^üge( ^erum, unb münbeten

enbtic^ auf einen gelbtneg ein, ber, §art mbzn

ber großen ©trage fjin, auf hm Coreng :=3ßa(b

gufü^rte.

5([a fie feinen Df^anb beinah erreicht Ratten,

fagte (S^rete: „^c^ fürd}te micft/'

„^or bem SBalb?^'

//Jiein. «or ^ir/'

^altin tackte, „^a, ba§ ift nun gu fpät,

(^rete. !Du mufet e§ nun nehmen, tt)ie'§ fäHt.

Unb menn id) ^ir ^Deinen fleinen ginger ah=^

fc^netbe, ober !Dic^ tobt brüde oor §ag ober

Siebe, !Du mugt e^ nun leiben/'

@r tüottt' i^r gärtüc^ ba§> ^aav ftreicf}etn,
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fo tuelt e§ am bem fc^tüargen £opftuc^e ^eröor

fol)/ aber fie machte \id) (o§ üon i^m unb fagte:

„Cafe. 3^ tüetfe nic^t tva§> z§> tft, aber fo lange

mx in bent 3öa(b' finb, Gattin , barfft ®u mic^

nid^t ^ärtlic^ anfeilen unb mic^ nic^t füffen.

Unter hzn (Sternen ^ter, ba fie^t un§ ®ott,

aber in bem Sßalbe brin ift a(Ie§ D^ai^t unb

ginfternife. Unb bte ginfternife ift ha^ ^öfe.

Qc^ ir)eife e§ n)o^t/ bafe e§ ünbifc^ ift, benn voxx

gehören ja nun gufammen in öeben unb in

©terbeu/ aber ic^ fü^t' e§ fo, n)ie \6) ^ir'§

fagV unb ^u mufet mir gu Söillen fein. ^er=

fprid^ z§>J'

f,^6) üerfpred)' ee. SlUeg tnag ^u inillft.^^

,/Unb ^ältft e§ aud)?^'

„Unb ^a(t' e§ au^.^'

Unb nun na^m fie toieber feine ^anb, unb

fie fi^tugen ben Sßeg ein, ber fie bi§ an bie grofee

SBatbtöiefe führte. §ier n:)ar e§ tag^ed faft,

unb fie geigten einanber bie (Stelle, too ber

SD^aibaum bamatS geftanben, unb tüo fie felber,

om (Sc^attenranbe ber ßic^tung ^in, auf ben

umgeftülpten körben gefeffen unb bem Sauben=

fc^iefeen unb bem %ani um bie ßinbe ^er pge:»

feigen Ratten. Unb bann gingen fie iueiter \üa[\)^

eintuärt^^, immer einen breiten gufe^fab Ijaltenb,
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ber fic^ nur mitunter int ©eftrup^ gu vertieren

fd)ien.

@ie f)3rac^ett ttienig. (Snbüc^ fagte ©rete:

/,3So^tn ge^eri it)tr?^'

/;3n§ Cüneburg'fc^e/ benf ii^. Unb bann

iDelter auf ßübecf gu. ^a ^a6' tc^ 5(n^ng/'

„Unb tüel^t ^u ben SSeg?^'

„9^ein, ©rete, ben 2Beg ni(^t, aber bie

9^i(^tung. ^mnter ftrontabtt)ärt§. @§ !ann nicf}t

iüetter fein ai§> fünf (Btnnhm} bann ^aben tt)ir

bie ©ren^e, bie bei 9^eumü^ten läuft. Unb bie

Sangermünb'fd^en ©tabtretter, auc^ inenn fie

hinter un§ f)er finb^ fjoben t)a§> S^ac^fe^en/'

„©(aubft !^U; ba^ fie fic^ etten tnerben,

uu§ n)ieber ^urüif^u^olen?^^

„^ieöeidit/'

„3^. 5lber au(^ nic^tg ineiter. (Sie iüer^

ben un§ gießen laffen unb frol) fein^ ba^ h)lr

fort finb. Unb tnenn !l)ein iBater e§ anber§

mU/ fo tnlrb'S i^m (Smren^ au^reben. Unb

toenn nt(^t ©mren^/ fo bod^ S^rub/' Unb nun

er^ö^tte fie ha§> ©ef^räd^ gtoifc^en Srub unb

<5^erbt, ha§> fie öon ber nur angelernten 5tl)üre

be^ ^intergimmerg au§ belaufest ^atte.

©0 mochten fie gtüei (gtunben gegangen

fein, unb ber SD^onb toar eben unter, al§> ©rete

S ^. ^ n t a n e , ®cf. 9tomanc u. 5tot)ea«n. 109
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letfe öov fic^ ^m fagte: „Safe uui3 nicberfi^eiv

33Qttin. Tldm g^üfee tragen nttc^ ntc^t inef)r/^

Unb e§ war atle§ tt)te batnatg, rt)o fie fitf) ai§^

^inber im Söalbe Derirrt l^atten. (^r aber bat

fie, brat) aug^u^aCten, big fie tüieber an eine

fettere ©tette !ämen. Unb fte^e, jel^t mar ee^

ioirflic^, at§ ob fic^ ber 2Öa(b gn (id^ten begänne, bie

(Biämrm ftanben in größeren 3^^^^^^'^^^^^^^/

nnb ißattin fagte: „©ier ©retc, ^ier iDoEen tuir

ru^'n." Unb tobtmübe, n)ie fie tüar, tüarf fie

fid) nieber, unb ftredte fic^ in'g Tloo§>. Unb

ff^on im näd)ften ^Tugenbücfe fc^toffen fid^ if)re

Simpern. (^r fd)ob i§r i^r Df^eifebünbet a[§^

Sl'iffen unter unb bedtc fie leife mit feiner S[öin=

terjacfe ^u, t)on ber er fic^ felber nur ein

3i^fe(d^en gönnte.

Unb bann ferlief er an i^rer (Seite ein.

14.

5l(§ ftc tüteber errt)ad)ten, lag 5l(Ieg um fie ^cr

in gellem ©onnenfc^ein. (Sie Ratten bid)t am

Staube be§ großen 8oren5=2Batbe§ gefd)Iafen, ber

^ier mit einer t)orfpringenben ©de h\§> ^art an hzn

©trom trat/ unb ber rot[}e ginger^ut ftanb in
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^ü^en (Stauben um fie ^er. (^in paar feiner

^[ütt)en Ijatte ber 9}2orgentDinb auf (S^reten

^eraBßefdjüttett, unb btefe na(}m eine berfelben unb

fagte: „SBa^ bebeutet e§ mir? (Bq ift eine

SDMrc^enbtnme/^

,,3a; ha^$ ift e§. Unb e§ hQbenUt :i)ir/ bafs

:4)u eine iiertt)unfrf)ene ^ringeffin ober eine §ej'e

bift/'

/,!l)ag barfft !5)u nic^t fagen/'

,/Unb toarum nid)t?^^

„3[ßei[ e§ 3^rui) inuner gefagt ^at . . . ^ber

tDeifet ^u, ^Saltiu/ bafe ic^ junger ^abe?''

Unb bamit erhoben fie fic^ Don t^rer öager=

ftatt/ unb gingen i^Iaubernb immer am Söaffer

[)in, bi§ fie iDeiter f(u6abn)ärt§/ tt)o ber ^aih^

Uürfprung tüiebcr einbog, an ein gätjr- ober

^orft^au^ !amen. C)ber öieKeic^t auc^ tvav

e§ beibeS. Slnfauge tooKten fie gemeinfc^aftüd)

eintreten, aber Gattin befann fid) eine§ anbern

unb fagte: fßh'm, bleib; eg ift beffer, ic^ ge^'

allein/' Unb eine kleine SSeite, fo fam er mit

^rot unb Wiid) gurud imb i)kit, at§ er ®reten§

anfic^tig lüurbe, bie ^änbe fc^on oon SBeitem in

bie §13^'/ um 5U geigen , iva^ er bringe, unb fie

fetzten fid) in'§ f)o^e (SJrag, ben g(u6 gu güfeen

unb ben 5D^orgen[}imme[ über fid). ,,2Benn ejo

109*
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un§> immer fo frf)me(ft . .
/^ fagte ^alttn. Unb

(3xctz \a^ i^n freunbUd^ an unb nicfte.

'ül§> fie fo fa^en unb me^r träumten aU

fprac^eu; Bemer!ten fie, ba^ mitten auf bent

(Strom ein gro^e§ gto^ gefc^toommen fam^ lange

^ufammengeBoI^te Stamme, auf benen fic^ oier

^erfonen beutUcf) erleunen liefen: brel Männer

unb eiue grau, ßwei oou ben SO^änuern ftan*

ben oorn au ber @|3t|e be§ g(offe§, U:)ä^renb

ber dritte/ ber feinen rafcf)en uub fräftigen ^e^

toegimgen naii} ber Qüngftc 5U fein festen, ha§>

uugefüge (Steuer führte. f,^as> meinft ^u/'

fagte ^Sattin, „toeun iuir mitführen? ^u 6ift

mübe 00m ©e^en. Unb mitten auf bem Strom^

ba fu(^t un§ ^iemaub/^

®rete fc^ien ^u fc^wanfen; ^altin akr fej^tc

[jin^u: ff2a^ t§> im§ oerfuc^en; id) ruf hinüber,

uub galten fie ftill unb mad^en ein ^oot to^^

uun fo nehmen tt)ir'§ a{§> ein Qnd)en^ ba'^ e^^

fein fod/' Uub er fprang auf unb rief: /,'^">oif}o/^

eiu 9J?a[ über ba§ anbere.

!Die tJ^ö^er oerriet^en anfängtid) ioenig

Suft^ auf biefe 3^^*"f^ a^^
ad)ten^ a(§ Gattin

aber uic^t ablief, madbte ber am (Steuer

(Ste!)enbe btn ^a^n (o§/ ber fjinter bem

^[offe ^erfc^Uiamm, imb loar im uäd)ften
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5(ugenbü(fe mit ein paar iRuberf^tägen am

t)ieffeittgen Ufer.

„^oi^o! 3Ba§ .g)oi^o?^'

^altin fjörte nun n)ot)l, baJ3 e§ Sßenben

ober ^ö^men tvaxzxXf bie U§ f)am6urg troöten,

nnb trug fein ^tnltegen üor, fo gut z§> ging.

Xer ^ö^ma!e oerftanb enbUc^ unb bebung fic^

einen ßo^n au§/ ber fo gering tioax^ ba^ i^n

33a(tin glei(^ al§ 5(ngelb ga^Ite.

Unb nun fuhren fie nai^ hem gto^ hinüber.

%[§> fie neben bemfelben anlegten, fcmben

fid^ auc^ bie beiben anbern SJiJlänmx ein, gu

benen nun ber jüngere f^prac^ unb i^nen ba§>

©elbftücf überreichte. @ie fd)ienen'§ aufrieben,

unb ber 5le(tefte, fc^on ein Tlann über günfgig,

unb allem 5lnfc^eine nac^ ber gü^rer, lüpfte

feine üierecfige, mit ^etg befe^te ^ü^e, unb bot

(S^reten unb glei^ barauf auc^ ^altin feine

.^anb, um i^nen beim hinauffteigen auf ba^

g-Io^ be^ülftic^ 5U fein. (S§ ttjar 5iemü^ an ber

§interfeite, nic^t ineit t)on bem großen T)rer)^

batfen, ber al§> ©teuer biente, unb unfere beiben

(5(üc^t(inge nahmen in S^ä^e beffelben ^lal^.

?l(Ie^ gefiel i^nen, unb ©rete freute fi^, baf$

^kltin bzn ^ut^ gel)abt unb bie glö^er an=

gerufen ^atte; am beften aber gefiel il^nen ber
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Mann am (Steuer ^ ber hbijaft uiib [uftUi iuar

iinb fi^ befltffen geigte, fie gu gerflreuen unb

if)nen ben 5(ufentl)Qlt angenehm 5U nmrfjen. (£t

p[aubertc mit i^iien; fo gut e§ ein paar 5Sörtcr

^uüe^en, unb tmx erfinbcrifd) in immer neuen

3(ufmer!fam!eiten.

9((§ bie ©onnc fc^on äiemtid) ^oc^ ftanb,

iai) er, ba^ bie uom Sßaffer gurüdgemorfenen

©traljten bie jungen Ceute btenbeten nnb faum

ha^ er c^ iratjrgenommcu/ al§ er aud) fc^on ba§

(Steuer in ^attin^o §anb legte nnb fid) baran

mad^te, mit 33enu^ung umljerUegcnber Bretter,

auy einem großen (Stnd (Segctteinmanb ein

Qdt für feine (Sd)ul^6efo[}lenen auf§urid)ten.

(Sie festen fic^ unter ba^ !l)ad) unb genoffen nun

crft ber eigent^ümüd}en (Sc^ön^eit i^vcr ga^vt.

5rm Ufer ^in ftanb ba§ ^o^e Schilf , unb it^enn

bann ba^ gto^ ben grünen (Sd)i(fgürtc( ftreiftc,

flogen bie SBafferuögel in gongen 3Sö(fern auf

unb fielen plätfc^ernb unb fc^reienb an lueitcr

fTu^alnDörte gelegenen (Stellen irieber ein. ^er

§)immel rt)öl6te fid) immer Blauer, unb ein 9J^it=

taggiüinb, ber fid) aufgemad)t l)atte) ftrid) frifd)

an ifinen uorüber unb füllte bie Sageöl)i^^c.

53ornC/ burd^ bie gange ßönge be§ gloffe^^ üou

i^nen getrennt, [tauben nad) lüie nor bie beiben
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älteren 'DJ^önner unb angelten, il)re Haltung aber

geigte nur ^u beutlic^, ha^ fie mit bem Ertrag

i^reg gaugeg ttjenig aufrieben tüaren. 3öaren

c§> boc^ immer nur üeine gifc^e, bie, fo oft fie

bie ©c^nur sogen, in ber (Sonne ()ell aufbU^ten.

.^e^t aber gab t§> einen greubenfdjrei, xmb ein

33reitfif(^ fo gro^ unb fc^tt)er, ba^ bie (Sd)nur

am S^ei^en tvax, flog mit einem dlnä an ^orb.

!Da§ mar e§, morauf fie gekartet IjatttUf nnb

fie fc^üttetcn nun bie neben i^nen fte^enbe £ufe

mit fammt il^rem Q^^^^t mieber au§, füllten fie

frifd) mit 2öaffer unb trugen i^ren großen gang

mie im Strium^Dl) auf bie Witte be§ gloffe^, ttjo

]d)on feit einiger 3^^^ ^^^^ ^^^ aufmirbelnber

Sliid)enrauc^ bie ißorbereitungen ^u einer Tla^U

5cit anjubeuten f^ien. Unb in ber Xf)at §an^

tirte ^ier emfig unb lärmenb ein junget grau=

^immer uml)er, ha^ mit feinen ftec^enben fol|l=

fdjvoargen klugen mo^l bann unb mann ^u ben

neuen ^In^ömmlingen flüi^tig l)erüber gefe^en,

im Uebrigen aber burd) feine ganse Haltung

meticr greube nod^ S^eilna^me bezeigt l)atte.

Unb immer meiter ging bie ga^rt, unb

inuner ftiller mürbe ber 5tag. 5lud) ber ^ann
am (Steuer fc^mieg je^t, unb 5Saltin imb (^rete

ijörteu uid)t§ mel)r al§ ba§ (SJurgcln be§ 3ßaffer^3
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unb hü^ ^e^ixp im dlo^x unb ba5ii:)lfc^en beu

^üc^ettläntv tn bem fid) ba^ junge graiten^ttntneiv

je nä^er bie ^a^^tit xMU, befio nte^r gu gefallen

f^ien. Unb je^t na^m fie einen blmifen :$:ellei>

]§ie{t i^n ^od), nnb fc^Ing ntit einem £luir( an

bie ^tnfeenfeite. ^a§ War ba§ ßei^en^ unb ade

t)er[dmme(ten fic^ um bie geuerfteUe ^er. '^ux

^altin unb ©rete tnaten guxüdgebüeben; aber

bet ^(te !am atebalb auf fie ^u, unb nad) toger

5Infprac^e; Uon ber fie md)t§> öerftei^en fonnten^

na^m er treten an ber §anb/ unb führte

fie, it)äörenb er bie gangbarften unb trorfenfteu

(BU\i^n au^fucöte, big auf bie Witte be§ gtoffe^.

Unb je|t erft erfannten xmfre glücfitlinge;

tüie fonberbar^ aber au(^ tük gtnecfentf^prec^enb^

bie l^ier befinblic^e £oi^ge[egent}eit aufgebaut

unb eingerichtet inar. ®a§ gange glofs, auf

me^r a(§ gelju ©d^ritt im Ouabrat, mar toie

mit einem biden ^f^afen überbecft, auf bem ftif)

mieberum, ebenfalls an§> O^afenftücfen aufgefd)idi^

tet; ein mo§[ brei g-ujs l)ü^er unb uni)er(}ä(tnif3=

mä^tg breiter unb geräumiger §erb erl^ob. ^n
biefen maren Codier eingefrfjuitten, unb in beu

Cödjern [tauben Söpfe, um bie mehrere ffeinc

geuer (uftig fladerten. ' Unb nun festen fid) bie

SO^änner in gront be§ .^erbe§,|fo ba^ fie hm
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g-lu^ §munterfe§en fonnten, unb nafjmen i^r

9}^a^( ein, ba§ gunöc^ft au§ einer ^rü^e mit

©u^n unb ^itfe, bann aber an§> bem ©reitfifi^;

bem {legten (Ertrag ii]xe§> gangem beftanb. 5l(Ie

liefen fic^'§ fd^ntecfen; unb al^ SSqIüu, gegen ben

©c^lu^ be§ 9J^a^le§ ^in, fic^ über i^r SBo^tteben

t)ern:)unberte^ (a^te ber 5((te unb befc^rieb -.einen

^rei^ mit [feiner O^ec^ten, ai§ ob er anbeuten

tüoffe, ba^ i^m Ufer unb Caubfc^oft/ mit allem

\va§> barauf [feucht unb freuest/ tributpf[id)tig

feien.

Unb nun mar bag Tlalji beenbet, unb

Gattin unb ©rete^ nac^bem fie gebanft, erhoben

fic^ unb fucfjten mieber i^r 3^^^ ^^ ^ä^e be§

©teuere auf.

©ie mu^teu/ an 9^eumüf)(en öorüber, fi^on

meilenmeit gefafjren fein unb Ratten fid) gu ^eg^

i'xdjcm um fie tjer beglüctmünfc^en fönnen, menn

nid^t ba§> junge grauengimmer mit hzn b(an!en

gtec^ten unb hm fc^tDargen ©ted^augen gemefen

njöre. Gattin ^atte nii^t^ bemerft, aber ber

fc^ärfer fel^enben ©rete \t)ax t§> nid^t entgangen,

ba^ fie feit SD^tttag !cin 5(uge üon i^nen üe^

unb erfii^tU^ ettoa§> gegen fie öor^atte. Db au§

©iferfuc^t ober §abfuc^t; tie^ fic^ nid)t erfenneu;

aber ztwa^^ (^ute§ fonnt' e§ nic^t fein^ unb a(§
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bei' Za(^ \xd) neigte, rücfte ©rcte wäijcX; lutb

tfteilte ÜSaltin i[)rc ^eforguiffe mit. !^iefev

fif)uttelte ben ^o\)\ unb ii:)oIIte baüoii lüc^tid

tuiffcn, unb fie^e hü; ani^ @rete üerga^ eS lüiebeiv

aU fid), gteic^ narf) (Sonnenuntergang, ein neue§

CeSen auf bem gloffe gu regen begann, ^er

?(tte na^nt eine giebel, unb bic graueneperfon,

bie fic^ niitttertüeife ge(3u^t unb eine rot^e ^djixx^e

angelegt fjatte, führte mit bem jungen ^urfdjen

einen bö^mifdjcn Xan§ auf. ^anac^ festen fic

fi(5 an hen §>erb unb fangen Cieber, bie ber

'äitc mit ein paar ©tridjen auf ber Riebet 6e=

gleitete.

Unb nun !am bie Dämmerung unb bie

(Sterne begannen matt gu fünnnern. ^Dae ^[oj^

felbft l^attc fid) ^art an'^ Ufer gelegt, ha§< ^ier,

anfänglid) flac^, breifeig Sdjritte tüciter Ianb:=

cinlüärt^ eine lioCje, fteile üföanbung 5eigte. ©^

vuar noc^ ^eK genug, um bie rot^gelben Xönt

beci fetten Se()m6oben§ er!ennen 5U fönnen.

OTe§ fc^Vöieg, unb nur @rete, ber i^r iBerbad)t

miebergefommen mar, fagte leife: „^altin, id)

Ijabe bodj D^^cd^t. Qd) fürdjte mic^.^'

„©laubft Du mirüid), bafe e^^ böfe 2cntc

finb?^'

„^id)t eigentlid) bbfe Ceute, aber fie lucrben
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t)er ^crfuc^uug iii^t lüieberftefjen fönnen. 3^ii

l)aft t^nen d^elb gegeigt^ imb bie gtnu ^at gefe^eii,

ba^ i(^ ©dirnuif trage. (Sie tüerben uu§ berauben

tnoaeii. Unb fcl^eft :5)u :^l^ 5ur md)x^ fo tft

€i3 un[er [elfter Sag/^

iBaltin überlegte ^in unb ^er^ unb fagte

bann: „^d) fün^t', e§ tft tvk T)u fagft. Unb

fo ntüffen wix raleber füel^eUo ^Ic^, immer fliegen!

^lu^ noc^ auf ber gluckt eine glui^t/' Unb er

feufgte feife.

®rcte ^örtc bie £[age tüo^t I)erau§/ aber

jie ^örte ^ugleid) and), ba^ c§> fein ^ortüurf luar^

xmb fo na[)m fie feine §anb unb falj i^n bittenb

<in. .kannte fie boc^ i^re ^ac^t über t^n. Unl>

biefe 9)2ac^t büeb i^r and) bie§ma( treu, unb

tiKex^ \vax mieber gut.

@^3 traf fid) gtüdlid)/ ba^ ha§> glofe mit eben

bem ^inter=(Sd/ auf bem ifjr 3^^^^ \t(\nh; auf

ben Uferfanb gefahren mar. (Sie t^eitten ]idj'§>

mit unb famen überein, auf ha§' (Segettud^, ba§

fie ben Sag über gu ^äu^^ten gehabt Ratten,

«ine (Silbermün^e gu (egen, unb fobalb aUt§>

fditiefc/ mit einem einzigen (Sat^ an'§ Ufer gu

fpringen. ^ären fie bann erft bie fteik Öe^m^

toanb hinauf; fo mürbe fie niemanb me^r t)er=

folgen. Unb menn e§> gefd)ä^', fo mar' e§ o^ne
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dloi^ unb ©cfaljV; benn (^c^tff^leute ^citteu emeu

fc^raeren (S^ang unb trären langfant gu gu^.

Unb tüä^renb fie fo fpracfjen, it)ar ber S)^onb

aufgegangen. ^a§ erfc^redte fte üorüberge^enb.

5(6er e§ ftanben auc^ SBolfen am §tmniel/ unb

fo tüarteten fie, ba^ biefe ^erauf^ie^en unb h^n

Wlonh überbecfen motzten.

Unb nun U)ar z§> gefdje^en. //QeM/' fagte

ißattin/ unb ben ^eiftanb be§ ^mrmi§> anrufenb^

f)3rangen fte üom glo^ an'§ XXfer. ^a§ feiif)te

SSaffet, ba§ ^ter ntn ein paar Stufen ^erftanb^

flatfc^te §0(^ auf; aber fie [}atten beffen nid)t

5(c^t/ unb im näi^ften ^ugenbliife bie fteite ßei^m-

inanb erfletternb, fi^ritten fie rafc^ über ba§

ge(b I)in unb in bie 9^ad)t hinein.

S^iemanb folgte.

15.

^rei Qa^re n)aren feitbem ticrgangeu/ uuj>

iüieber färbte ber |)erbft bie Blätter rot^; all^

überatt in ber Slttmar!, unb nidjt gum tnenigften

in bem (Stäbchen 5(renbfee, beffen enblo^ (ange

(Strafe / gugleic^ feine einzige, nac^ iinU ^in

ax\§ Käufern unb ©arten / nad) red)t§ ^in avi'~->
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^loftergeBäuben unb ^tDifc^enüegenben ^eifen^

§äunen beftanb. §mter einem biefer ^edeti^äune/

ber abtüec^fetnb üon !I)orn unb ßlgufter geBilbet

iDurbe, liefe fid) ein auf ©äuten ru^enber ^reu^-

gang erfenneu/ in be[fen quabrattfc^er Witte ber

£[ofter!ir^§of lag, )t)i[b unb t)ern:)a^r(oft/ aber

in feiner 33ertt)a^rIofung nur um fo fc^öner.

(Einige ^oc^aufgemauerte ©rabftelne fcf)lmmerten

au§ allertel ^erbfte^blumen unb bl(^tem ©rafe

^ert)or, ble melften aber öerftedten ficf) im ©c^at^

ten alter Birnbäume ^ bereu ungeftü^te S^^^Ö^

mit t^rer Saft bt§ tief §u S3oben fingen, ^orüber^

gle^enbe grembe tnürben fic^ ht§> 33llbe§ gefreut

^aben, ha§> eben je^t, bei nlebergefienber (Sonne/

uon abfonberer ©c^ön^elt tnar; ein paar 5lrenb*

fee'fc^e 35ürger aber, ^anbiuerfer unb 5((ler§(eutc

§ug(el^/ ble mit i§rem ©efpann öom gelbe

^erelnfameu/ ad^teten be§ tno^lbefannten einbilde

nlc^t*unb Ijlelten erft; a[§> fle f4ou brelfelg @d)rltt

über ben ^edengaun ^lnau§ iDaren unb an ber

anbern ©elte ber @trafee breier ^0(^be))adter

Söagen anfli^tlg tcurbeu/ ble l)ler; öor einer

^alten5lu§f)3annung mit tiefer ^Infa^rt/ ben o^ne^in

fc^malen 2öeg belna^ Derfperrten.

„<Sü§, ^erfteu; boa flnn fc all. SltnerS ^üt

tüa^rb et nl:i* ml^r/'
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ff'^zXf \)\xt nic^. litt lüeet'ft i\\i, ^aniiC; fe

fpeeleu joa iiic^t 6(ot mi^r mit ^ocferi un ^u^^^eiu

(Se fümmcii joa mi fühuer \ut"

„goa; [o §e66 icf't oo! ^üvt. O^ic^t'^e

50Zinfc^en. . . ^ott, trat man nic^ a((en^3 ertctöen

bei^tH'

Unb bamit gingen fte DorüBeiv tueiter in bie

(Stabt fjinein.

Unb e§ xoax fo, tuie bie Beiben ^(cferbürger

gefugt Ratten, ^uppenfpieleiy bic/ inic'g bagmnalen

anffani/ tf)re ^np^^en ^eitmeiUg im Stuften liefen

unb an (Stette berfeCben in eigener ^erfon auf-

traten; niaren an eben jenem ^iad)mittag in ba^

(Stäbtc^cn gekommen unb Ratten '\\6)'§^ in ber

^tn^fpannung, Dor ber i^re SBagcn Ijielten, be==

quem gemacht. 3)a fa^en fie je(5t gu öier um
ben %\\d) ber großen (Sc^enfftube tjerum, i(}rem

5(ufpu^ unb t^rer D^ebetoeife nad), überbeutfc^ec>

::Bolf/ nnb üert^aten h(i§> ©elb; baS i^nen ber

(Sa(5n)eberfc^e 5D^ii^aeü§mar!t eingebracht ^atte.

!Denn t)on ba^er !amen fie. 3^^^^ berfelben alte

^efannte Don un§. !^er (Sditnar^^aarige, mit

einer DIarbe quer über ber ^tirn, n:)ar berfetbe,^

ben tütr an jenem Reffen ^uü^iBormittag; o.\i

bem unfere ©efc^ic^te begann, an ber ©mren^

(^enfter vorüber feinen Umritt Ratten machen
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fe^en, unb bcv neben i[}nt, jit; hc[§> mufete/ lucnn

nic^t aüz§> tänfdjte^ her ^agre, (Sdjiatferbeintge

mit bem tpei^en §emb unb ber ^o^en ^tlgmüle

fein, ber bei ^age bie ^au!e cierü^rt unb am

^IBenb, in feinem ^öl^ernen ^IbbiCb rt)enigftcn^i,

ben ^üUgei^^d^ergen beö „jüngften ®eri(^te§''

gemacht ^atte. Qa, [ie tüaren e§ tüitflic^, biefeU

ben fa^renben öeute, benn eben erfc^ien auc^ bie

gro^e ftattlii^e grau, bie bamatg, in §a(b fpanifd)

^alb türüfc^em ^uf^ug, a(§ !^ritte gtnifc^en i^nen

gu ^ferbe gefeffen. Slud^ ^eute mar fie t)er=

munberlic^ genug gefteibet, trug aber, ftatt be§

langen fd^margen (Sc^teierS mit bem ©otbfternd^en,

ein fc^artac^rotbe§ 50^ante(tud), ha§> fie, öott

^ajeftät unb nad) 5lrt eine§ ^rönungamante[§,

um i^re @c^u(tern gelegt ^atte. fßd}^ ßenobia,^'

riefen alle, unb rüdten pfanmicn, um i^r am

3:ifc^e ^tal^ 5U machen, ^it i^r gugleid^ mar

ber SBirtl) eingetreten, ein ^aar Pannen im

Wrm, unb überbot fic^ al^balb in Df^afc^^eit unb

!t)ienftbef[iffen^eit gegen feine ©äfte. ^ufef er

boc^, ha^ fie mit üottem Beutel toten, unb

au^erbem greibrief unb gute§ ß^^Ö^^^B ^^^ ^^^^

2Be(t Dbrig!eit aufgumeifen Ratten. Unb ma§

moüf er mef)r?

„5BirtV' i-'ief ber (^^c^mar^^arige, ber aud^
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l^eute tüteber ble ^errenroffe fpiette/ „bie ©d^^

tüeberfc^en ^aben mir gefallen. !5)ie bre^eti hcn

©Coming nld^t erft ängftltc^ um. ßmei 9J?at

gej'pielt jeben Sag, erft bie ^uf):pen unb bann

n:)lr felBer. Unb immer öott unb fein Slpfet §ur

(grbe. ©in luftigeg «ol!; ni^t mi)x, SBirt^?

Unb tüie ^ei^t boc^ ber ©)jruc^ üon ben (Sal^*

ix)eberfc^en? 3^r fennt i^n?^^

f,(Bif freilich; inelc^er 5([tmärf'fc^e tüirb h^n

nid)t !ennen. (Sin guter ©prud^/ unb er ge^t fo

:

©e (gtenbarfd^en brinfen gerne 2Bien,

2)c ©arbeteger lüüö'rt Qim!er [ten,

2)e Stangermünb'fcFjen l^ebBen SJiot^,

S)e (Soltitjebler atüerS, be ^eb6en bat ^^'^ '^

,/ga, ba§ ^ahm fle, ba§ l^aben fie/' fc^rien

Wz bur(^einanber unb ber Söirt^ toieber^ottc

feinerfeitg: „©in guter (Bpmd); \i)x ^erren.

^ro§ ba^ bie Slrenbfee'fc^en brin tergeffen finb/^

f,(Bif trarum üergeffen! @o(c^' (Sprüche! ift

ja nid^t me'^ ^aterunfer, mo nicf)t§ §u!anu

unb nidji^ Jtieg. ^a§> i^m fe^tt^ has> mad)en

Wh bagu. £önnt \^x md)t einen D^eim mac^eu;

SBirt^? ©in Sötrtfj mug 5lC(e§ !önnen, reimen

unb red^nen/'

,/3a rechnen!'' fiel ber ß^§oru§ ein.

„^Tergert i^n nicfit^ fonft bringt er'c^ nirf|t
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§u @tQnb'. Unb ic^ fe^'^ i^nt an, ba^ er bran

„^a ^e ©tenbarfc^en brin!en gerne

Söten . .
/'

,/9^etn/ nein, ha§> mä)t. !l)a§ ift ja bie a(te

Ceier. SBir tüoKen ben neuen D^eim ^ören, ben

Slrenbfee'fc^en/' Unb fo ging e§ unter Carmen

unb (Si^reten npeiter, hx§> ber Söirtf) eine ^aufe

tna^rnaljm unb in fc^elmifc^eni ©ruft über ben

%x\^ f)inbec(amirte:

/,Un bt 3trenbfee'fd)en, bi ^e66en bat ®trol^,

S(tt)er§ ^ebben fifteig'n 9?onnen bato/''

r/Sw^fä^^^ Spönnen! $a6t g^r ge^i3rt?

^ber n:)0^er benn Spönnen? & giebt ja !eine

^Zonnen me^r. ^d] meine ^ier §u 8anb. Unten

im 9f^ei(^/ ha f)at'^ i^rer no(^ genug. D^ic^t

tüaör, genobia? 5lber l)ierl %\ie§> aufgehoben,

tva^ fie /fäcularifiren' nennen, ^ab^ mir'g iüo^t

gemer!t. Unb ba§> ^at dmx üoröoriger §err

^^urfürft getrau, ber §err Qoac^im, ben ic^ noc^

(jabe begraben fe^n. 2Bar ba^ erfte 9}^at; ba^

mein ^ater feiig hx§> ^ier ^inauf in'§ 3Bitten^

berg'fc^e !am. Slnno 71, unb ic^ trar nodj ein

^inb.^^

r/\5^/ fie fi^^ aufgehoben. 5lber '§> giebt

if}rer boc^ noc^/ ^ier unb überall im ßanb. Unb
3;^. gontane, @ef. 9lomaiie u. atotocKen. 110
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o6tt)ol)[en unfer dter Df^oggenftrol) aKe (gountage

gegen fie prebigt; e§ I^Uft t^m ntc^tö, fie bleiben

bod). IXnb tt)arum bleiben fie? ^ei[ fie hen

abiigen 5In^ang ^aben. Unb oh^n in &än an

ber @|3ree, na, bog n)eife man, ba fi^en au^ bie

Qun!erc^en gu O^ot^ nnb brücCen ein Sluge §n/'

,/®ut/ gnt. SJ^einettüegen. Caffen toir bie

Qunfer nnb bie D^onnen. @§ ntn^ and) Spönnen

geben. S^ic^t tüal^r^ ß^^obia?^'

IDiefe §og i^re rot^e ^rapirnng nnr nod) fefter

nm i^re (Sc^nltern nnb f(^lt)ieg in !önigUd)er

Sönrbe n)eiter.

//Un l^ebben fifteig'n Spönnen bato! 2öa^r=

^aftig, SBirt^, ba§ ^abt 5§r gnt gemacht, fe^r

gnt. ^^r fönnt't nn§ bie ©tücfe fc^reiben.

^a§> meinft^ ^%exlf tvix ^aben f^on f^led^t'te ge*

^abt! 5lber fingen mir; ©n ftngft bor, ^att^e§/'

Unb ber Slngerebete, ber feinem ftarr unb anf-

red^t fte^enben rotten §aare, üor allem aber

feinen linfengro^en ©ommerfproffen nac^ ber

einzig ^lattbentfi^e t)on ber ®efeEfd)aft gu fein

fd)ien// intonirte mit Reiferer (Stimme: ,,^aifer

Raxolu§> fien beftet ^eerb/'

f,'^iä)t bod); mdjt bo^/'- fn^r ber mit ber

9^arbe bagtüifd^en^ ;;ha§> tann ßenobia nidjt l)ören;

ha§> fingen ja bie Ened)te. ©ing' ^u^ §inter^
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Mr. 5lber \m§> gein'g unb Sierüdj'S/' Unb

§mtcr[ac^r fang:

/,3w SBacfiarac^ am ^^cinc

S)a ^at mir'S mo^lget^an,

S)ie äßirt^in mar [o feine,

(So feine,

Unb a(§ mir gang atteine . .
/'

„W^; bumtneg ßeug. gmmer Söetber unb

Sßeiber. 5(6er fte benfen nic^t bran; unb ant

n)emgften, tt)a§> eine rt^tige Söirt^üi ift. (Sic

lochen SDid^ au§. S^agerC, ntad^' !^u 3)ein' @ac^'.

W6er ni^t§ öon ben Söeibern; l^örft ^u. $Qlt

^ic^ an ba§!'' Unb babei fc^ob er i^m eine

frifi^e ^anne gU; bie ber 2öirt^ zhen ^erein=

gebracht ^atte.

Unb Dlagerl §ob an:

,/2)er Itebftc SBu^te, ben ic^ ^ab',

!5)er liegt beim SSirt^ im Getier,

©r :^at ein ^öläinS 9^öc!(ein an

Unb ^eifeet äTluSfateaer:

^ab' manche ^ad)t mit i!^m berbratfit,

(5r ^at mic^ immer glürfürf) 'mad^t, glütflid^ 'mac^t.

Unb te^rt mid) luftig fingen/^

/,^a§ ift rec^t. !Der tiebfte 35u^(e, ben ic^ ^b'

... ba§ gefällt mir. ^er D^at^i ^at'§ getroffen.

2[öa§ meinft/ ß^^^bia?^' Unb ade n:)ieber^ü(ten

ben ißerS unb ftie^en mit i^ren Pannen unb

35ed)ern gufammen.
110=*=
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/,5^r tnüfet nic^t fo lärmen/^ fagte je^t ber,

ber nttt /^at^atac^ am Df^^eine^ fo raentg burd)^

gebrungen lt)ar. „(Sr liegt grab' über un§; unb

i(^ glaub'/ er mac^t e§ nic^t lange me^r/'

ßenobia nicfte.

@o gtng'g unten ^er. Heber i^nen aber,

auf einer (Schütte (Stro^, brüber ein 8a!en ge*

breitet toar, lag ein ^ran!er, ein Riffen unterm

^o|)f unb mit ein paar £leibung§ftü(fen guge-

becft. Dieben i^m, auf einem gu^fc^emel, fa^

eine junge grau, bla^ unb fremb, unb Ijielt mit

i^rer D^^ei^ten ben §enfel eine^ a[§> Söiege bienen=

bzn ^orbe§, mit i^rer ßin!en bie ^anb be§

Traufen. T)iefer fc^ien einen ^ügeublid gef(^la=

fen gu ^aben, unb al§ er je^t bie Slugen tt)teber

öffnete, beugte fie fid) §u i^m nieber unb frogte

leife: „2öie ift ^Dir?"

„®ut/'

„^c^, fage ntd^t gut. ^eine (Stirn brennt,

unb td^ fel§' tüie !l)eine ^ruft ftiegt. iD^ein

eingtg lieber ^altin, uergieb mir, fage mir, ba^

^u mir üergiebft."

„2öa§, ©rete? ma§> fott ic^ ^ir vergeben ?"

/,5öa§, mag? m^§, mz§>\ ^c^ bin f(^ulb

an ^Deinem (Slenb unb nun bin id) fc^ulb an
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!^einem Xob. 5lber ic^ tüu^f e§ nic^t anber§

unb td^ ^ollt' e§ nic^t. gd^ rt)ar ein £mb noc^,

unb fte^', i^ liebte !Di^ fo fe^r. 5lber nit^t

genug/ nic^t genug, unb eg wax nic^t bie rechte

ßiebe. @onft n)är' e§ anber^ gefommeu/ aKe^

anber^."

„Cafe e§/ ©rete/'

,/9^ein/ id^ (afe e§ nic^t. ^dj tüitt mein

§er5 au^fcftütten öor ©ir. 5(d^/ fonft beid^ten

bie ©terbenben, ic^ aber tt)itt ©ir beichten, !5)ir."

@r (äc^ette. „!Du ^aft mir nic^tg gu beizten."

f,T)odj; boc^. ^iet/ öieC me^r at§ !^u

glaubft. ^enn fiel^, ic^ ^abe nur an mic^ ge:=

bac^t; ba§> mar e§; ha liegt meine ©c^utb. (S§

!ommt aHe§ üon ©ott, an^ ba§> Unred^t, ba§

man un§ ant^t, unb it)ir muffen e§ tragen

lernen. !5)a§ ^at mir @iga§ oft gefagt, fo oft;

aber id^ n)oIIt' e§ nid^t tragen unb ()ab' aufge-

bäumt in $afe unb in Ungebutb. Unb in meinem

§a6 unb meiner Ungebulb ^ab i^ !Di^ mit fort:=

gegn)ungen, unb ^abz !Dtd^ um ©lud unb 2zbzn

gebrad^t/'

(Sr fd^üttelte ben ^o\)\ unb niieber^oUe nur

leife: „Safe e§; ©rete. ^u ^aft mid) nid^t um
ba^ ®tü(f gebracht. & n)ar nur anberg, a[§>

anbrer ßeute ®(üc^. Söeifet T)u no^/ at§ luir
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Qiif bem groß füllten unb ba§ (2d§Uf ftreiften

unb bie ^ßafferööget oufftogen, adj^ tote ftanb ba

ber §imtnel fo Uaii unb gotben ü6er ux\§> xmb

töte ^ell festen un§ bte ©ontte! ga, ba tuarett

tvh glüdüc^. Uttb ai§> mx batttt auf ßübec!

gogeu unb ba§ ^olftent^or t)or un§ ^tten, ba§

un^ mit feinen grünen unb rotten Siegeln anfa^,

unb bann Tln\\l unb gal^nenfc^toenfer auf un§>

äitfameu; a(^ ob ntan un§ einen (Singug mad^en

toolle/ ha ladeten tvh unb toaren fro^ in unferern

^etgen, benn toir nahmen e§ a[§> ein gitteg ßei-

(^en unb tonnten nun, ha^ mx gute ^age ^aben

toürben. Unb toir Ratten fie aud), unb Ratten

fie no^, benn fleißige ^age finb gute Stage,

tuenn nii^t ber (Streit gefonmten trär', ber

(Streit um Diel unb nic^t§ . . @r bac^t' eben, er

bürf e§> !©ir anfinnen, toeit tnir arm toaren unh

er reic^/ unb eine§ 9f^at^§^errn (So^n. Unb ha

\vax c§> benn freiließ au§ . . Slber laß, ®rete.

3Ba§ tüir get)abt ^aben, ha^ ^aben toir gehabt.

Unb nun gieb mir ha§> ^inb, ha^ icf) midj feiner

freue/'

©rete toar aufgeftanbeu; um i^m ba^ SlHub

5U geben; e^' fie'§ jebocft aufnetjmen fonnte, ht^

fiel i^n ein (Stid^uften, tool)[ üon ber 5(nftren=

gung be§ (Spre^en^, unb a(§ ber Einfall enblirf)
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t)orü(ier tüar, lag er fc^tüeifegebabet ba^ matt unb

^ISgefcfttoffenen 5tuge§/ tüte ein (Sterbenber.

(So vergingen Minuten, bi§ er fti^ tüieber

er^ott ^atte uttb trtn!en gu trollen festen. 33Senig=

fteng fa§ er fi(^ um, d§ fuc^' er ettoag. Unb

tt)ir!üd^/ neben feinem Öoger ftanb ein §afengla§,

b'rin i^m au§ ^rotrinben unb bünnem (Sffig ein

(S^etränf gemacht tnorben ttiar. 5(ber ber (S^e^^

fc^moif tüiberftanb i^m, unb er toie^ e§ ^urüct

unb fagte: „Söaffer." Unb (3xzte ^olte ben

3ÖQffer!rug ^erbei, ber grofe unb un^anbüdö, unb

niet 5U \äjWtx tDor, um b'rau§ gu trinfen, unb

als fie noc^ unfc^lüffig baftanb unb überlegte,

ttiie fie ben Xxnxit i^m reichen fotte, ^ob er fi^

mü^fam auf unb fagte lä^elnb: „5(u§ deiner

§anb, ®ret'; ein :fiaar Xro^fifen b(o§. Qc^ brauche

mdjt \)ky^ Unb fie t^at'§> unb gab i^m. 'äU

er aber getrun!en, biett fie fic^ nid)t länger me^r

unb rief, toä^renb fie ()alb im ©ebet unb ^alb

in ^Bergtoeiflung i^re ©änbe gen ^immel ftretfte:

ff'üd^f ha^ id) leben mu^! ^altin, mein einzig

(S^eliebter, nimm mic^ mit ^ir, mic^ unb unfer

^inb. 2öa§ ^ier noc^ trar, trarft ^u. 3^un

ge^ft !t)u. Unb toir finb unnü^ auf biefer Söelt/'

„S^ein, ©rete, ni^t unnül^. Unb !Du mufet

(eben, (eben um be§ £inbe§ mitten, ^uäj Xücnn
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e§ !Dir fd^trer tüirb. Unb ^u iüirft z§>, benii

^u ^atteft immer einen tapfern nnb guten SD^utl^.

^c^ tüeiß bat)on. Unb nun §ör' mic^ unb t^u'

toie [^ T)ir föge. ^3l6er büife T)idj} bitf, benn

e§ tüirb mir fc^tcer/'

Unb fie rüifte nä^er an fein Riffen.

ff(B§> mu^ etn)a§ gefi^elöen,'' fu^r er fort;

„unb !Du fannft ni^t me^r bleiben mit bzn

fal^renben beuten unten, ^dj mag fie nid^t f(i^e(=

ten, benn fie tüaren gut mit un§; aber fie finb

hoäj anber§ al§> mir. Unb ^u mu^t mieber

eine §eimftätt' ^aben unb $erb unb §au§/ unb

©itt' unb Glauben. Unb fo üerfpric^' mir benn^

mac^e ^xdj to§ ^ier, in ^rieben unb guten SSor^

ten, unb gie^' mieber ^eim unb fage . . . unb

fage ba^ icb fd^utb gemefen/'

(S^rete frf)üttelte ^eftig ben ^opf. 3§m bie

©c^ulb pgufd^ieben, ha§> erfc^ien i§r fc^merer aU
We§>. (Bx aber legte ftitt feine §anb auf i^ren

SRunb unb mieber^olte nur: „... ha^ xd) fc^utb

gemefen. Unb menn ^u ba§> gefagt f)aft, G^rete^

bann fag' auc^, !Du fämeft, um mieber gut gu

mad^en, tt)a§ !Du gettjau; unb fie füllten ^Did^

Balten ai§> i^re ^Ragb. Unb !Du moUteft !ein

^IM me^r^ nein^ nur 9^u§ unb Df^aft. Unb

bann mufet ©u nieber!nieen, nid^t öor i^r, aber
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öor !Detuem trüber ©erbt. Unb er itjirb ^ic^

aufrichten
''

,/5(i^, ha^ z§> fänte, tt)ie ^u fagft ! 5(ber id)

!enn' t§n beffer. (Sr trirb mir bro^'n unb mid^

t)on feiner ©c^iDelle treifen, mic^ unb bQ§ ^inb^

unb tvixh un§ böfe 9^amen geben/'

//3^ fürest' e§ nic^t. ^(ber toenn er härter

tft, ai§> ic^ tl^n f^ä^e, bann ge^' i^n an um
^ein ©rbe, ha§> tüirb er ^ir nicf)t treigern !ön^

neu. Unb bann fuc^e !^ir einen ftillen 'ißlal^

unb grünbe ^ir ein neue§ §eim unb einen

eigenen §ierb. S6u'§, ©ret'. gc^ tDei^, T)u

^aft ein tro^ig @emüt^; aber begtninge ^id^ um
be§ £inbe§ iDiöen. «erfprid) mir'§. Sßiaft

„3c^ tritt/'

(S§ fi^ien, ha^ fie noi^ toeiter f:pre(ften tvoüV,

aber in biefem 5(ugenbti(fe trat genobia ein unb

fagte: ,/!Den!', ©ret', '§ giebt noc^ a (Sj^iet ^eut.

!5)en /(Sünbfatt' trotten'^. 3)a§ ßeutüol! la^t

un§ !a din^ nit. 3l6er a /(Sünbfall' ol^n' a @n*

gel? !^a§ ge^t ^a(t nit. Unb b'rum !omm' i.

3Sa§ meinft; @ret'?"

^iefe ftarrte üor fid) ^in.

„®e^'/' fögte ißattin. „9tü(fe hzn ^oxb

bid)t ^er gu mir unb fpiele ben ^nget. Unb
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toenn bie ©teile fomtnt, it)o !Du bie ^alme ^ebft;

bann benf an mxä^J^

Unb fie rü(fte ben ^orO nä^er an fein

ßager nnb beugte \\^ über i§n. (Sr aber na^m

norf) etnniat i^re §anb unb fagte: „Unb nun

teb' tt)o% ®ret', unb öergt^ e§ nic^t. grf) ^öre

jebeg Söort. (3c^\ ^ä) mxV auf SDi^/'

Unb ©rete ging unb barg ibr Q^efic^t in

beibe §änbc.

16.

S)ic Slonnen \>on Slrcubfec,

'am anbzvn 9J?orgen ging e§ in ^(renbfee

oon ^nnb gu ^^unb, ba§ einer uon ben ^uppen^

f)3ielern über 9^ac^t geftorben fei. 5ln allen

(Bdzn fpra(^ man baöoU; unb alle§ iüar in 5(uf^

regung. 2Ba§ mit i§m t^un? ©in @arg mar

befc^afft tüorbeu; ba§ tüar in ber Orbnung; aber

tno i^n begraben, ba§> blieb bie grage. Sßar i^r

£ircl)^of ein ^egräbntfepla^ für fa^renbe Ceute,

t)ün benen feiner rtju^te, tt)e^3 ®lauben§ fie feien,

^Ijriften ober Reiben! Ober öietteic^t gar dürfen.

Unb babei backte jeber an bie grau, bie geftern,

öor S5eginn be§ (SpieliS, ein langes rot^e^5 Stuc^

um bie ©c^ulter, am (Eingänge gefeffen ^atte.
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(£§ lt)ar liax^ ba^ nur ber alte ^rebtger

Sf^oggenftro^ ben gatt entf(Reiben konnte; unb c^e

SD^ittag ^eran U)ar/ tüu^te jeber/ ba^ er t^n ent?.

[(Rieben ^obe unb rate, ©rete fe(6er ^atte^ neben

einer einbrtngUc^en ^rma^nung, ba§> dlnn au§

feinem SfJZunbe ()ören muffen.

^a tt)ar nun gro^e 9^ot^ unb Srubfat, unb e§

tüurb' erft töieber lichter um @reten§ $er§, al§

fic^ bie SBirt^in i^rer erbarmte unb i^r anrietf)^

brüben in'§ ^lofter §u ben 9lonnen 5U ge^en,

bie tüürben ft^on 9^at^ f^affen unb i^r gu Reifen

tüiffen, \mx' e§ auc^ nur, roeil fie ben alten

9?oggenftro^ nic^t leiben fönnten. @ie fotle nur

^ut^ ^aben unb nac^ ber Nomina fragen, ober,

n)enn bie 3)omina fran! fei (benn fie fei fe^r

alt) na^ ber Qlfe ©^ulenburg. ®ie ^aht ba§>

§er5 auf bem redeten ^lecf unb fei ber T)omina

rechte ^anh, Unb tüenn biefe ftürbe, bann

tt)ürbe fie'§.

!5)a§ tnaren red)te Srofte^tüorte, unb aU

©rete ber 2öirtl)in bafür gebannt, machte fie fic^

auf, um brüben im ^lofter ha§' xijv bezeichnete

^au§> aufzufüllen. ©in ^aar Ijalbtüad^fene

Slinber, bie öor bem X^ox ber 5lu§fpannung

fp leiten, tüollten i^r ben SSeg geigen, aber fie

50g e§ t)or allein gu fein unb ging auf bie ©teile



124 *J^J^ßt£ iWinbß.

gu, \m ber ^ecfengaun unb ba^iHter ber ^reu^*

gang n)ar. ^((g fie ^ier, tro^ allem ©ud^en,

feinen Eingang finben fonnte, :pre^te fie fid^

bur^ bie ^ede l^inburc^ unb ftanb nun unmittet=

Bar öor einer (angen offenen S^^unböogen^Df^ei^e,

gu ber ein ^^aar pac^e ©anbftein=©tufen öon ber

(Seite ^er hinaufführten. !Drinnen an bzn ®e^

it)ö(6e!appen befanben fic^ ^albüerbla^te Silber,

üon bereu eiue§ fie feffelte: (Sugel^geftatteU/ bie

fd^tüebeub einen lobten trugen. Unb fie fa§

lange hinauf unb i§re Öi|3|3en betnegten fic^.

T)ann aber ftieg fie^ nad) ber anbern ©eite ^in, bie

gteid)e 3^^^ ^^^n (Stufen iuieber ^inab unb fa§

fid^ alSbalb inmitten be§ £(ofter!ird^^ofe§, ber

faft noc^ U)irrer um fie f)er lag, al§ fie beim

erften Slubücf erU) artet. 2Bo nid^t bie Birn-

bäume mit i[}rcn tief^erab^ängenben 3^^^^9^^'^

aUz§> überbecfteu; ftanben !DilI^ unb gcnc^elbolbeuy

^oc^ in ©amen gefc^offen; bagtDifi^en aber aller^

^anb uerfpätete Kräuter, S^^^mian unb ^o^marin,

unb füllten bie 8uft mit i^rem töürgigen ®uft.

Unb fie blieb fte^en, hndtz fic^ unh ^ob fic^

iDieber, unb e§ tt)ar i^r, al§ ob biefe mui^ernbe

^räbertüilbni^, biefe ^fablofigfeit unter Blumen^

fie mit einem ge^eimui^öollen 3^^^^^ umfpinne.

(gnblicf) ^atte fie ha§ (Snbe be§ ^irc^^ofea erreirfjt.
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unb fte ]a^ ^tüifc^en bzn ^ogeu ^inburc^; bie

ha§> ^tcre^ and) tiac^ biefer (Seite ^tn abf(^[of)en,

auf ben in ber 2:;tefe liegenben .^(ofterfee, beit

na^ ixnU ^in^ ein ))aax fjunbert @d^ritt tüeiter

abtüärt^; einige §äu[er urnftonben. (Bim§> bavon^

ba§> üorberfte, ftedte gang in (Spf)eu unb loar

bt§ in 9}^ittel^ö§e be§ !©Q(^e§ öon ffeifc^ blättrigem

unb rot^blü^enbem §au^(aub überbedt. 5(11 ba§

lie^ fic^ b entließ erfenneu; unb a[§ ©rete bi§

bic^t ^eran tüar^ fa^ fie, ba§ eine ^agb auf

bem (Sc^toeEfteine ftanb unb ben großen SD^effing^

!(o^fer pui^te.

„2Ber tüo^nt ^ier?" fragte (^rete.

,/^a§ gräulein üon QagoU)/'

„^ft eine öon hen Spönnen?''

T)a§> Wähii^m la^te. „^on ben ^lonnen?

2öir l)aben feine 9^onnen nte^r. (g§ ift bie

!l)ontina.''

„!Da§ ift gut. !Die fuc^' ic^/^

Unb ba^ Tlähä^^n^ o^ne weiter eine ^rage

5U t^un, trat in ben glur gurüif, um i^r ben

Sßeg frei §u machen, unb me§> auf eine ^f)ür

5ur Sin!en. „^a/'

Unb (S^rete öffnete.

(S§rt)arein^o^e§, got^if(^e§/ auf einem einzigen

^ittet^feiCer ru^enbeö 3^«^^^^'/ ^^^^^ ^^ fc^tüer
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^ie(t fid) auf ben erften ^üd gurecl^t gu finben,

beim nur ii)enig (Sonne fiet ein, nnb a(Ie§ Ct^t,

ba§ ^errfd)tc, festen öon bem geuer ^erpfom^

men, ba§ in bem tiefen nnb üödig fc^mudlofen

Kamine brannte. D^leben biefeni/ einanber gegen=

über; fa^en gtüei grauen, fe^r üerf^ieben an

Qa^ren unb (Srfc^einung, gtüif^en iljnen aber

lag ein großer, gelb unb fc^rtjarg gefledter SBotfg*

t)unb/ mit f^it^em ^opf unb langer O^utl^e, ber

ber jüngeren nad) b^n ^ugen fa^ unb trebelnb

auf bie Riffen tvaxtzte; bie biefe i^m ^utrarf.

(Sr üe^ fic^ auc^ burc^ ©reteng ®intreten nic^t

ftören unb gab feine ^errin erft frei, a(§ biefe

fid^ nac^ ber S^ür ^in manbte unb in l^atb^

kutem ^one fragte: „2öen fud)ft :^u, ^nb?^'

,;^dj fuc^e bie !^omina/'

„^a§ ift fie/' Unb babei geigte fie nad)

beut ©tu^l gegenüber.

!^ie ©eftalt/ bie ^ier bi§> hal}in gufammen^

gefauert gefeffen ^atte, ri^tete fid^ jet^t auf unb

ö^rete fa^ nun, baß e§> eine fe^r alte ^ame mar,

aber mit fd)arfen Singen, au§ benen nod) ©eift

unb Qzben blitzte, ßugleid) erljob fid) auc^ ber

§nnb unb legte feinen ^op\ gutraulic^ an ®reten§

§anb, mae ein gute§ SSorurt^eil für biefe medte.

!Denn „er fennt bie 9^^enfd)en,^' fagte bie ^Domina.
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Diefe ^atte mittlerer eile ö^reten au ifjren

(Stuf)( l^erangelüinft.

§er? 5l6er fteKe ^id^ ^ter in§ öic^t, benn mein

O^r ift mir nic^t me^r §u Sßillen/ unb ic^ mu^
T)\t'§> t)ou h^n 2i))pzn lefen/'

Unb nun ergä^Cte ©retC/ bafe fie gu ben

fa^vcnben öeuteu ge[}öre^ bie gefteru in bie @tabt

gekommen fcieu/ unb ha^ einer t)on i^nen^ ber

t^r na^e geftauben, in biefer S^ad^t geftorben fei.

Unb nun n:)ü^ten fie nic^t, UJO^in i^n begraben.

@inen @arg Ratten fie machen laffen^ aber fie

Ratten fein ©rab für t^n, !ein gk(f(^en ©rbe.

200^1 fei fie bei bem alten ^rebiger getnefen unb

^be i§n gebeten, aber ber ^abc fie §art ange*

laffen unb i^r ben ^ird^^of üerfagt. X)en £ir^=

^of unb ein c^riftüc^ ^egräbni^.

„^ift ::Du d)riftarf)?^'

/,5lber ^u fie^ft fo fremb/'

,f^a§> mac^t; tneil meine SOlutter eine

(S^ian'fc^e tvax/^

,f(Bim (S^an'f(^e? .... Unb im alten

(S^tauben?^^

ff^a, Nomina.''

Dk beiben T^amen fa^en einanber an, unb
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bte Nomina fagte: „©ief); Qtfe, ba§ (}at tl)r ber

Df^oggenftto^ üon ber (Stirn gelefen. (Sr fietjt

boc^ f^ärfer; al§ tt)tr benfen. 2(6er e§ ^t(ft tt)m

ntd§t§/ unb tt)lr trollen i^m einen ©trtc^ bnrd^

bie 9^e^nung ntai^en. (Sr ^at feinen ^irdj^of

unb tüir ^aBen ben unfren. Unb auf unfrem,

benf i^; fd)läft \W§ beffer/^

//^a, Nomina/'

,/©ie^' ^inb/ ha§> fag' i^ auc^. Unb xä)

tvaxtz nun fc^on mand^eg Qa^r unb manchen Slag

barauf. 5l6er ber 5tag tDill nic^t fommen. ^enn

^u ntu^t triffen, id^ tt)erbe fünf unb neunzig

unb n)ar f^on geboren unb getauft^ al§> ber

äBittenberg'fi^e X)octor gen 2Borm§ ging unb

t)or ^aifer (Sarolug £luintu§ ftanb. Qa, £inb,

tc^ ^be üiele geiten gefe^en, unb fie ttiaren

nid^t fd^Iec^ter al§> unfre geiten finb. Unb

morgen um bie neunte (Stunbe ba fomm nur

^erauf mit deinem lobten, unb ba foE er fein

®rab l^aben. (Sin ®rab bei un§. Unb nid^t

an fd^lec^ter (Stell' unb unter Unfraut; nein,

tuir toollen i^n unter einem Birnbaum begraben,

ober, fo ^u'^ lieber ^aft, unter einem ^lieber-

bufd^. §örft !iDu. Verlaß !l)i^ auf mxä) unb

auf biefe ^ier. !Denn bie ^ier unb ic^, tvxx

tjcrfte^en einanber, nid)t tüa^r, ^Ife? Unb tt)ir
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tootten bte ^loftergtode (äuten (afferi/ ha^ e§ bet

Df^oggenftrof) 5i§ in feine ©tnbe ^ört unb näd^ften

(Sonntag tüieber gegen un§> prebigt, gegen un§>

unb gegen hzn ^Inti^rift. !Da§ tl^nt er am

üebften/ nnb tvxx ^ören e§ am liebften. IXnb

nnn ge^'^ £inb. Qc^ I)affe ben ^oc^mnt^ nnb

tnei^ nnr ba§ ©ine^ ba^ unfer S(II=(Srbarmer für

nnfre (Sünben geftorBen ift nnb nic^t für nnfrc

©erecfjtigfeit/'

Unb bana^ ging ©rete nnb ber §nnb 6e*

gleitete fie bi§> an bie S^ür.

St(§ bie beiben granen tt)ieber allein tüaren,

fagte bie X)omina: „Unglüdü^' ^inb. @ie ^at

bag Qzxä:jzn.^^

ffWi^t boc^; fic ^at fc^tüarge fingen. Unb

bie ^ab ic^ anc^/^

//3^/ 3^1^- ^^^^' ^eine lachen nnb t§re

brennen.''

„"^u fie^ft guöiel/ T)omina."

„Unb ^n §n tnenig. 5ltte fingen feigen am

beften im !^nn!eln. Unb ba§> I)nn!e(fte ift bie

3n!nnft."

Unb fo !am ber anbre Tlox^en.

!Die nennte ©tnnbe toar nodj nid^t ^eran^

ai§> gang 5lrenbfee bie ^lofterglocfe (änten l^örte.

2; ^. {^ n t a u e , ©ef. JRomanc u. ^loüeUcn. 111
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Unb aud^ Df^oggenftrof} §örte fie; ha§> öerbro^

i^n. 5(6er^ ob z§> i^n öerbro^ ober ntc^t, t)on

ber tiefen (Stnfa^rt be§ ©aft^ofee ^er fe|te

fic^ ein feltfamer ßug In ^eit)egung, ein ^e^^

gräbnl^/ rt)le ble @tabt nocf) !elne§ gefe^en; benn

ble öier ^n^j|)enf)3leler trugen hen ©arg^ ber

auf eine ßelter geftellt tnorben tüar^ unb ^Inter

l^nen l^er ging ©rete, nur auf 3^^t)bla geftü^t^

ble flc^ ^eute t)on allem ?ftoÜ) entüelbet unb \tatt

beffen an l^ren <B))ii§l)nt tvkbzx Ujren langen

f^)i:)ar5en (Schleier mit h^n ©olbftern^en be=

fcftlgt ^atte. Unb bann famen ^Inber an§> ber

©tabt/ ble uorberften ernft unb traurig^ ble

legten f:|3lelenb unb lad^enb, unb fo ging e§ ble

(Strafe ^Inimter; In tDeltem ^ogen um ben

^Iri^^of ^erum/ bi§> an ble ©ee=©elte^ n)0/ t)on

alter 3^it ^^^/ ^^^ Snngang tnar.

Qu '^'d^e bk\^§> ©ingange^/ unter einem

l^o^en glleberbufi^/ ber mit feinen ßtnelgen bl§

In ben ^reuggang ^Inelntnuc^^/ ^atte ber ^(ofter^^

gdrtner ba§> (3xah gegraben. Unb um ba§> ©rab

^er ftanben ble D^onnen t)on 5lrenbfee: Barbara

t)on O^unbftebt, ^bel^elb üon Df^abemln^ SlJ^ette Don

^ütott) unb t)lele anbere noc^^ alle mit @pltj=

Rauben unb fangen (S^^ormäntetu/ unb In l^rer

SD?ltte ble 2)omina, üeln unb gebüift^ unb neben
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t^r 3Cfe von ©c^utenburg, gro^ uub ftattlii^.

Un^ d'^ nun ber 3^g ^eran ttjar^ öffnete fic^

ber BxeU unb mit -^ülfe Don «Seilen unb ^än*

hexu; hk gur ^anh tüaren, tourbe ber ©arg

^inabgdöffen, Unb nun fc^tt)ieg bie @(otfe unb

bie Nomina fagte: f,(Bpvidi ben ©prud), Qlfe/'

Unb 3If£ trat 5i^ bic^t an ba§> (Bxah unb betete:

y/Unfre ©c^utb ift gro^, unfer Df^ec^t ift !(ein,

bk ©nabc ^otte§> t^ut e^ attein/' Unb

.alle Spönnen ttiiebergölten (eife öor fic^ ^in:

„Unb bie <5^nabe (3otU§> t§ut ^§> allein, ^anad^

morfen bie ^^näc^ftfte^enben eine §anb t)olI @rbe

bera Siebten na(^, unb ai§> i^r £tei§ fic^ gelittet,

/ bräugten fic^ bie ^inber t)on oufeen ^er bi§ an

ben S^^anb be§ ®rabe§ unb ftreuten Blumen

über ben unten fte^enben (Sarg: 5Iftern aller

garben unb Slrten^ bie fie n)ä^renb ber tegen

Zeremonie öon bzn t)ern)ilberten Beeten gejjflürft

tjatten. \

S3alb banad) mar nur noc^ ©rete ba, unb

fa^ auf ben g^üeberbufd^ , ber beftimmt fc^ien,

ba§ ©rab gn fc^ü^en. (Sin ^ogel flog auf unb

über fie ^in, unb fe^te ftc^ bunn auf eine ^anf^

ftaube unb toiegte fii^. „(Sin ^önfling!'' fagte

fie. Unb bie ^ilöer Oergangener Stage ftiegen

111*
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t)or i^r auf; i^r (gc^mer^ lüfte fic^, unb fie tDarf

fic^ nteber utib tüeinte bitterltc^.

511g fie ft^ er^ob, fa^ fie, bafe glfe, ble mit

ben 5(nbern gegangen töar, giDifdien ben D^^nnb*

Bögen tnieber herauf unb auf fie gu fam^ attent

Slnfd^eine nai^; um i^r eine ^otfdjaft p bringen.

Unb fo tüax t§>. „^omm, (S^rete/' fagte fie, „bie

!Domina tntll !Dic^ fpred)en/' unb S3eibe gingen

nuu/ au^er^alB be§ ^euggange^, gtnifc^en biefem

unb beni ©ee-Ufer ^in, unb auf t>a§> e|)^eu=um*

f)3onnene ^au§> mit bem ^of)en !l)ad) unb ben

Totpiü^enben Caubftauben gu.

@§ tüar fc^n)ü(/ trol3bem fd^on Dctobertage

tnaren, unb bie !l)omina, bie nac^ ^Irt alter

Seute bie (^onnenttJarme liebte, ^atte Sifc^ unb

(Stühle in 5r_ont i^re§ §aufe§ bringen laffen.

$)ier fa^ fie t)or bem biegten, bun!len ©eran!,

burc^ ha§> öon innen ^er ber Söieberfc^ein be§

S^aminfeuerg bli|te, unb auf ba§> ^if^c^en neben

ilir tnaren Obft unb Öebfudien geftellt. Ulmer

unb ^aaler, unb eine gierlid^c T)e(fel)3^iole mit

©t)ra!ufer Sßein.

©rete öerneigte fid^.

„^c^ tiahz T)id) rufen laffen/' fagte bie

!l)omina/ „n)eil \d) !Dir f)elfen möchte, fo gut id^

fann. (S§ füll feiner ungetröftet Don unfrer



(!5rßtß Jtinbe. 133

©c^toette ge^en. ©o ^a6en e§ ble ^(renbfee'fd^cn

üort Einfang an ge^dteti/ xinb fo Ratten fte'§ no^.

Uub aud^ ^Ife tüixb e^ fo Ratten, dliä^t tvdi)x^

^[fe? . . . Unb nun fage mir, ^Inb/ ttJO^er !Du

!anift unb tt)o^in !Du ge^ft? Qd^ frag' e§ um
^etnettütllen. (Sage mir, 'voa§> ^u mir fagen

fannft unb fagen trillft.''

Unb ©rete fagte nun atte§, unb fagte gule^t

auc^, ha^ fie gurüd ju ben Q^ren motte, §u

33ruber unb ©c^tüefter, um an i^rer (Sd)n)ette

ißergei^ung unb 33erfö^nung ^u finben.

„!Da§ ift ein fc^toerer ®ang/^

(S^rete fc^tüieg unb fa^ oor fid^ ^in. ©nbtid^

fagte fie: „^a§ ift e§>. 5l6er ic^ ^a6' eg if)m

uerf^jrod^en. IXnb i^ tüitt eg Ratten/'

„Unb wann toittft I)n ge^cn?^'

„®Ieic^/'

„!Da§ ift gut. ©in guter Söitte !ann fc^tDac^

toerben, unb mir muffen ha§> ©ute t[)un, fo (ange

mir noc^ ^raft ^aBen unb bie öuft b%n lebenbig

in un§ ift. ©onft gmingen mir'§ nic^t. Unb

nun gieb i^r einen 3mbi§, §(fe, unb eine ße^rung

für ben Sßeg. Unb noc^ ein§, ©rete: ^a(t' an

^ic^, auc^ menn t§> fe^Iferlägt unb ^Diffe, bafe

^u ^ier eine g'reiftatt ^aft. Unb eine greiftatt

ift faft fo gut mie eine ^eimftatt. Unb nun
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!niee nteber unb ^öre mein Ce^te§ unb mein

33efte§: ,^er §err fegne ^ic^ unb Behüte !Did);

unb gebe ^ir feinen grieben.' Iga, feinen

grieben; ben brauchen mir atte, aber !Du 5lrme,

^u brauc^ft i^n bo|3:peIt. Unb nun ge§ unb ei(e

!Di^ unb ia^ t)on ^ir l^ören.'^

©rete fü^te ber 5llten bie §ünb unb ging.

§(fe mit i^r. 5lt§ biefe gurüdfom unb i^ren

öorigen '^la^ an ber (Sp^eutrianb eingenommen

^atte, fagte bie Nomina: „^ix fe^en fie nid)t

n:)ieber."

„Unb l^aft i^r bodj eine greiftatt geboten!"

„SBeiC toir ba§> Unfre t^un follen . . . Unb

bie SBege ©otteS finb n)unberbar . . . 5lber id^

fa^ ben Xoh auf if)rer (Stirn. Unb ^ab' 5(c^t,

^(fe/ fie (ebt feinen britten Slag me^r!"

17.

üteber gen ^augermünbe,

©rete niar in tneitem Umfreife bi§ an baa

®aft§au§ ^urürfgegangeu/ um ^ier t)on ben beuten,

bie'§ gut mit i^r unb i^rem 5^obten gemeint

Ratten, 5(bfc^ieb gu nehmen. 33or allem oon

ßenobia. X)ann toicfelte fie ba§ ^inb, ba^ biefe

bi§ baf)in gertjartet ^atte, in ben fragen i§re§
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kantete, unb fi^rttt avL§> ber @tabt ^tnau§/ auf

bie gro^e ©tra^e gu, bie öon Strenbfee nac^

Sangermünbe führte. §tett fie ft(^ ^u, ha§ tvaxzn

ber Söirt^in le^te SBorte getüefen, fo mu^te fie

gegen bie öiexte (Stunb' an Ort unb (Stelle fein.

^er 2öeg ging anfänglid^ ü6er SSiefen. ®§

tüar fc^on alle§ ^erbftüc^; ber rot^e ^Impfer, ber

fonft in Breiten (Streifen an biefer (Stcde blühte,

ftanb (ängft in (Samen unb bie ^ögel fangen

nid^t me^r; aber ber |)imnte[ tüötbte fic^ blau

unb bie (Somnterfäben gogen, unb mitunter tnar

e^3 i^r, alg öergä^e fie alle§ Ceib^, ha§> fie brückte,

^in tiefer grieben lag über ber Statur, „'^d),

ftitte Sage!'' fagte fie kife öor fi^ ^in.

9^ai^ hen 35^iefen !am 2öaCb. S^nge Sannen

mec^fetten mit alten (Sieben/ unb überall ba^ njo

biefe ftanben, tDar eine fräftigere Cuft, bie ©rete

begierig einfog. ^enn e§ toar immer f^tüüler

getüorben unb bie (Sonne brannte.

3}?ittag mo(^te ^eran fein, al§ fie D^^aft

mai^te, tüeniger um i^ret:= al§ um be§ ^inbe§

n)illen. Unb fie gab i§m p trin!en. X)a§ mar

bic^t am S^^anbe be§ Söalbe^, mo ^tüifd^en anberem

Saub^ol^ auc^ ein paar alte ^aftanien i^re 3"^^^^^

meit t)orftre(ften. ^ie (Strafe ^verbreiterte fic^

^ier auf eine fur^e ©trede ^in^ unb fc^uf einen
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fic^elfötmtgen ^iai^/ an beffen ^urücfgebogenfter

©teile ^alSgefd^älte ^ir!en[tämme lagen
,

^tnter

benen tüteber ein £lueE' an§ ^oo§ unb (Stein

f)^x\)oxpVdt\d)^xt^. ^ter fa^ fte je^t, unb um fie

^er lagen abgefallene ^aftanieu; einzelne nod^ in

i^ren ©tac^elfegalen, bie meiften aber au§ i^rer

$ülle §erau§ unb brdun unb glängenb. Unb fie

büctte jic^; um einige öon i^nen aufgu^eben. Unb

aU fie fo t^at, unb i^rer immer me^r in hen

©d^oo^ fammelte, ba fa^ fie fid^ n)ieber auf

il^reg ißaterg ©rab unb 3Saltin neben fid^, unb

unb fie ^ing i^m bie 2zttc um ben §al§ unb

nannf i^n i^ren D^^itter. 2Bar z§> bod)^ ai§> ob

jebe @tunbe biefe^ 5tage§ Erinnerungen in i^r

tDecfen fottte, füJ3 unb fc^merglid^ gugleic^. „^lleg

ba^tn/' fagte fie. Unb fie ftanb auf unb fi^üttete

bie ^aftanien tnieber in ba§> (^xa§> §u i^ren güfeen.

©ie ^ing i^ren Erinnerungen nod) nad^, al^

fie ba§> flirren einer £ummet6ette ^örte unb

gleid^ barauf eine§ ®efä^rte§ anfid^tig mürbe,

ba§/ t)on berfelben ©eite ^er, öon ber aud^ fie

gefommen, um bie SBalbedfe bog. (B§> tvax eine

(Schleife mit gn^ei kleinen ^ferben baooiv unb ein

^auer öorn auf bem §äctfetfacf. 5lud^ l)inter i^m

lagen ©acte/ mut^ma^lic^ ^orn, ba§ er gu TlaxU

ober in bie Tlix^iz fu^r. ©rete trat an i^n
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^eran, unb frug, ob er fte mitnehmen tüolie?

„(Sine !(eme (Streife nur!''

,/!Dat tDitt ic! jtern. ©tejg man'uj3|3/ ^eern."

Unb ©rete t^at'§> unb fe^te fic^ neben i^n,

unb fte fut)ren ftill in ben SBalb hinein. (Snblic^

fagte ber S3auer: „^ümmft üun 3lrenbfee?"

//3ö/' fagte ©rete.

„!Denn tni^t o^! in't atofter? ^ott, be ott

!Domina! giefunneijentig. 9^a, lang fonn't joa

nic6 nii^r n:)oa^ren. Un benn fümmt unf ^[\'

'ran. X)e mai^rb et."

„S^ennt ^^r fte?"

„g, n)at tDi^r \d fe nid) !enn'? Qd bin

joa t)un 5i[rn§börb, tüo fe büfirtig \§>. Un raat

ntien 3Soaber^ = (Sc^tt)efter ig, be int^r joa e^r'

3lmm'. Un ac^ter§ :^ett fe fe u|3pä)3)3elt. Un be

feggt üntmer: „g(f i§ bebeft! Un fo groot fe i^,

fo goob i§ fe. Un boaför tva^xh fe oo! Nomina."

Unb banad) fc^miegen fie tüieber, unb nic^t§

a[§ ein ^nar blaue fliegen fummten um fie ^er,

unb bie (Schleife matte toeiter burc^ hcn (Sanb.

9^ur n)enn bann unb n)ann eine feftere (Stelle

!am/ tro Tloo§> über ben äöeg gettja^fen toar,

ober voü öiel ^iefernabetn lagen, über bie bie

gu^re glatter Ijingleiten fonnte, gab ber ^auer

einen (S(^lag mit feiner Seine unb lie^ bie ma=
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geren braunen ettüag fc^neller ge^n. Unb man

^örte bann [ein §ü^ unb §ott, unb ba^ Ma^jpern

ber £ettc.

„2Bo tüiften ^en?'' na^m er enbüc^ ba§ ®e=

fpräd^ tüieber auf.

/,9^ac^ ^langermünby

„9^a'^ Sangermünb'. Dft/,boa tü'x^x \d oof.

5(tt)er§ bat gei^t nu att in't britt' o'r t)örte

goa^r, a§> unf §err ^urförft boa mljv un bat

grote goa^nenf^raenfen tv'iijX; mit ^eten ungu^

bittren. Un alleng boaben up be ^urg. ^oa,

boa töt^r i(! oof, un ümmer mit bamang. Slroerö

man buten."

©rete nictte, benn tuie ^ätte fie be§ Sage§

üergeffen fönnen! Unb fo )3lauberten fie weiter

unb fc^triegen no^ öfter, bi§ eine (Stelle fam,

tüo ber 2öeg gabelte, „^ier möt icf rec^t§ äff/'

fagte ber ^auer.

Unb @rete ftieg ab unb tüollt' i§m eine

!leine Tlixn^z geben. „9^ei, nei, ^eern, bat gei^t

ni(f). O'r bift ne gru?''

©ie iDurbe rot^, aber er ^att' e§ nic^t Slc^t

unb bog nad^ re^t§ ^in in ben Q-elbtocg ein.

@§ toar noc^ gtoei (Stunben 2öeg§, unb

©rete, bie fic^ oon ber 5Inftrengung be§ 3J?arfdje§

erholt ^atte, fc^ritt tnieber rüftiger oortt)ärt§.
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^uäj bie ©c^tüMc Ue^ nac^; ein SBinb ging unb

füllte bie Cuft unb i^r bie (Stirn. Unb fie ^atte

trieber guten ^ut^ unb gefiel \xd} barin, fid^ i^r

!ünftige§ 8eben au^gumaten. 5lber fonberbor,

fie begann e§ immer üom anbern (Snbe §er, unb

je npeiter c§> ah unb in allerfernfte Sufunft ^in«

einlag, befto fetter unb lichter erfi^ien e§ i^r.

3((§ aber ^ule^t i^re ®eban!en unb iBorftellungen

aud^ auf ha§ 'iRal}^ unb 9^ä^fttiegenbe famen unb

fie fid^ in ©erbf§ $au§ eintreten unb bie ^nie

Dor i^m beugen fa^, t\a murb' i^r n:)teber fo bang

um'§ $erg unb fie ^atte 9}?ü^e fid^ gu galten.

Unb fie na^m ha§> ^inb unb füfete e§. „©§

mu^ fein/' fagte fie „unb e§ foU fein. 3^
^ab' e§ i^m öerfproc^cn, unb id^ n^itt e§ Ratten

unb UJitt S)emut^ lernen, ^a, id^ tnill um einen

^ta^ an feinem §erbe bitten, unb tnid feine

SJ^agb fein, unb tv'iU. mic^ öor i§m niebertnerfen.

5lber — unb i^re ©timme gitterte — n)enn i(^

mid^ niebergen)orfen ^abe, fo fott er mi(^ auc^

tüieber aufrid^ten. 2Bel)' i^m unb mir, tüznn er

mic^ am ^oben liegen lä^f Unb bei ber bloßen

^orfteKung mar e§ i^r, al§ bre^e fid^ i^r a(Ie§

im ^opf unb al§ fc^mänben i^r bie (Sinne.

(Snblic^ ^atte fie fid^ miebergefunben unb

ging rafeueren (S(^ritte§ meiter, abmedöfelnb in
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gurc^t unb §ojfnung, Bt§ fie :plö^Uc^/ au§ bem

Söalbe ^erauStretenb/ ber ^äc^er unb X^üxxm

5tangermünben§ anfii^tig mürbe. Da ging 5llle§

in i^r in dter ÖieS' unb ©e^nfuc^t unter, unb

fie grüßte mit ber §anb hinüber. Da§ tüar

©anct (Stephan, unb bie Soften öinben bamhm,

ba§> tDaren bie ^irc^^ofMinben. 8e6te ®iga§ nod^?

35lüt^en nod^ bie ^o[en in [einem ©arten? Unb

fie legte bie §anb auf i§re ^ruft^ unb fc^luc^gte,

unb raarb erft nneber ruhiger, a[§ fie bie (Boih-

tap\d füllte, ha§> ©innige, ma^ i^r au§> alten

^agen ^er geblieben mar. Unb fie öffnete fie,

unb fc^lo^ fie mieber, unb ^^re^te fie üott gnbrnnft

an i^re Sippen.

18.

^xdt bn (§er^t.

UnmiKfürlid^ be[c^leuntgte fid^ i^r ©d^ritt,

unb binnen ^'ur^em ^atte fie bie nur au§ menig

Käufern befte^enbe ^Sorftabt erreicl)t. @in§ biefer

g)äufer, ha§> \xä) nadj feinem bemalten unb Der*

golbeten @cl)ilbe leicht al§ ein .£)erberg§ftau§ er-

fennen lie^, lag in D^ä^e be§ S^ore^; unb fie

trat ^ier ein^ um eine SESeile 5U ru^en unb ein

:paar g^ragen gu fteUen. Die öeute geigten fid^
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i(;r in aöem gu Söltten, unb e^' eine ©tunbe

vergangen tüar, trat fie fertig unb ftanb gerüftet

ba: bie ^(eiber au^geftöuBt unb geglättet, unb

ba§ toä^renb be§ langen Tlax^djZ§> tüirr getüorbene

<£)QQt tüieber georbnet.

@§ f^lug eben fünf, aU fie, ba§ ^inb unterm

Hantel/ aug ber §erberg§t^üre trat. ^Drau^en

im (Sanbe fc^arrten bie ^ü^ner ru^ig tüeiter unb

nur ber ^a^n trat refpeftöoll bei (^eif unb

fragte breimat, al§> fie Vorüberging.
|
^^r @^ritt

lüar (ei(^t, leidster a[§> itjx ^erg, unb tvzx i^r

in'§ ^luge gefe^en ^ätte, ()ätte fe^en muffen, tt)ie

ber 5lu§bru(f barin beftänbig tüec^felte. @o paffirte

fie ba§ 5t^or, auc^ ben 5^^orp(a^ ba^inter, unb

a(§ fie jenfeit^ beffelben ben inneren ^ann ber

(Stabt erreicht ^atte, tüar e§ i^r, al^ tüöre fie ge=

fongen unb !önne nij^t me^r ^erau^. 5lber fie

tuar nic^t im ^ann ber ©tabt, fonbern nur im

^ann il)rer felbft. Unb nun ging fie bie gro^e

SJiittelftra^e hinauf, an bem D^^at^^aufe Vorüber,

hinter beffen burc^broc^enen ©iebelrofetten ber

§immel lieber glühte, fo rot^ unb :präc^tig tt)ie

jenen Slbenb, wo 3Sa(tin fie bie Sre:f)pe hinunter

in'g greie getragen unb üon jä^em Xob errettet

l^atte. (Errettet? 3((^, bafe fie bamal§ gerbrüdft

unb vertreten n)orben toäre. 9^un 5ertrat fie
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biefe ©tunbe! 5(6er fie rebete ftc^ gii, unb fc^ritt

tüetter in bie (Statt ^inein, 6i§ fie bem 9}iinbe'fc^en

§Qiife gegenüber ^ielt. ©§ war nichts ba, tüag

fie ^ätte [töten ober überraf^en fönnen. ^n allem

berfelbe 5(nbli(f tük früher. !^a tüaren noc^ bie

S^ifc^en, anf beren Steinplatten fie, lang, lang

e^' 5trub \n'§> ^an^ fam, mit ^altin gefeffen

unb ge|3laubert liatte, unb bort oben bie ©iebel-

fenfter, bie je^t aufftanberv um bie 5rif(^e be§

5lbenb§ eingulaffen, ha§> toaren i^re g^enfter.

S)a^inter ^atte fie geträumt, geträumt fo ^iele^,

fo SBunberbareg. 5lber boi^ nid^t ba§!

Qu biefem ^ugenblicfe ging brüben bie St^ür,

unb ein ^nabe, brei^ ober oierjä^rig, lief auf bie

(Stelle gu, mo ©rete [taub. @ie fa§ tro^l, toer

e§ toar, unb mollt' i^n bei ber §anb nehmen;

aber er ri^ fic^ lo§ unb ^ufc^te bang unb ängft^

lid^ in eine§ ber 9^a(^barl)äufer ^inein. „(So

beginnt e§/' fagte fie unb fc^ritt quer über ben

!^amm unb auf ba§ §au§ ^u, beffen X\)üx offen

geblieben toar. ^n bem glure, trotjbem e§ fc^on

bämmerte, lie^ fic^ alle§ beutlid) erfennen: an

ben täuben ^in ftanben bie braunen (Scl)rän!e,

ba^inter bie toeifeeu; unb nur bie (Sc^toalbennefter,

bie lin!§ unh xedjt§> an bem großen Ouerbalfen

ge!lebt Ratten, maren abgeftofeen. ^an fa^ nur
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noc^ bte Df^unbung, tt)o fie öorbem gefeffen. T)a§>

erfd^recfte fte me^r aU alleg anbete, „^ie

(Si^tüdben finb nti^t me^r ^eimifi^ ^ter/' fagte

fte, f,ba^ §au§ ift ungaftUc^ getüorben/^ Unb

nun stopfte fte nnb trat ein.

Q^r 5luge glitt untoittfürüc^ ü6er bie Söänbe

^in, an benen ein paar öon ben ^'f^^i^^^i^^i^'^e^i^

fel^lten, bie früher bagemefen traren, aud^ \)a§>

i^rer Butter; aber bcr gro^e 9^upaunttif(^ ftanb

no(^ am alten ^la^, unb on ber einen (BdjxnaU

feite be§ Xifc^e^^ ben ^opf gurücfy bie gü^e i^eit

üor, fa^ ©erbt unb (a§. (S§ fc^ien ein Stften=

ftücf/ beffen ^Durc^fii^t i^m in feiner 9f^at^§^erren=

^tgenfdiaft obliegen mo^tc. ^enn einer t)on ben

^inbe^ fa^ immer im dlat^e ber ©tabt. "Dag

tvax fo feit ^unbert 3al)ren ober me^r.

©rete ir)ar an ber ©c^lneCte fteljen geblieben/

unb erft al§ fie itJa^rna^m, ba^ ©erbt auffa^

unb bie wenigen ^ogen, bie ba§ 5lctenftü(f

bilbeten, gur (Seite legte, fagte fie: „©rü^ ^i^

©Ott; ©erbt, ^d) hin !5)eine ©c^mefter ©rete.''

f,(Bi, ©rete/' fagte ber ^Ingerebete, „bift S)u

ba! SESir ^ben un§ lange nidjt gefe^en. 2öa§

mad)ft X)u? SSa§ fü^rt ^icl) ^er?''

,/^altin ift tobt ....''

/,3ft er? ©0?^'
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„Gattin tft tobt unb ic^ 6m adeln, gd^

§a6' t^m auf [einem (Sterbebette oerfprec^en

muffen, @uc^ um ^erget^ung gu Sitten. Unb ba

Sin tc^ nun unb t^u'§; unb Sitte ^i(^ um eine

^eimftott unb um einen ^la^ an T)einem §erb.

3c^ Sin mübe be§ Um^erfo^reng unb toill ftitt

unb ru^ig trerben. @ang ftid. Unb ic^ tüid

(Su^ bienen; ba§> fott meine ^ufee fein.'' Unb

fie tnarf fid^, a(§ fie fo gef^^roc^en, mit einem

heftigen ©ntfc^luffe t)or i^m nieber, me^r rafc^

ai§> reuig, unb fa^ i^n fragenb unb mit fonber^

Sarem 5iCu§bru(f an. ®a§ £inb aSer ^ie(t fie

mit ber ßinfen unter i^rem kantet.

©erbt mar in feiner Sequemen Sage geSüeSen

unb fa^ an bie ßtmmerbedfe hinauf. (Snbüc^ fagte

er: „53u&e! ^f^ein, ©rete, !Du Sift ni^t Sufe*

fertig gemorben. gd^ !enne ©i^ Seffer, ^ic^ unb

!^einen ftotgen (Sinn. Unb in deiner (Stimme

!(ingt nid)t§ t)on ^emut§. 5(Ser au^ tüenn !Du

!Demut§ gelernt ^ätteft, unfere (Sd^mefter !ann

nic^t unfere ^agb fein. !Da§ tjerSietet un§ ba§>

^ntomrmn unb ha§> ©erebe ber Seute/'

©rete mar in i^rer !nieenben (Stellung uer*

SlieSen unb fagte:

ff^d) badfV e§ tvo^. 5{Ser menn i^ e§

ni^t fein tanxi; fo fei e§ ha§> Sttnb. Qdj üeS'
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e^3 unb meil ic^ e§ fo Uebe, me^r a[§> mein

Sebeit/ tDttl tc^ mic^ uon i^m trennen, unb tt)id'§

in anbete ©änbe geben. Qu (Sure §änbe. ®§

töirb ni(^t gut' unb glüdüc^e Sage fiaben, id)

toei^ ja tüe^e, aber tüenn e^ nid^t in ©lücE auf=

iDäi^ft/ fo rairb ^§> hodj in (Sitf unb (Bijx^n auf=

tüad^fen. Unb ba§ fott e^. Unb fo ^^r (Budf

feiner fi^ämt, fo t^ut e§ p guten Öeuten in

^ffcg' unb ßnä^tf ba^ e§ i^r ^inb n)irb unb

mic^ üergi^t/ unb nic^t^ an i§m bleibt öon (Sünb'

unb ^ahi unb uon bein gtecfen feiner ©eburt.

(Sr^öre mit^/ ©erbt; fage ja, unb ^^r fottt mic^

nic^t trieberfe^en. ^c^ m\l fort, raeit fort, unb

mir eine ©tette fui^en, gum öeben unb §um

(Sterben. 2:§u'§! 5l(^, Sieb' unb $af3 ^aben mir

bie (Sinne öertüirrt unb ^kk§> ift gefc^efjen, ba§

beffer nic^t gefc^e^en märe. 5lber e§> ift nic^t^

Q3öfe§ an biefer meiner $>anb. §ier lieg' ic^;

irf) ^abe mic^ üor T)ix niebergemorfen, nimm mic^

mieber auf! |)i(f mir, unb menn nic^t mir, fo

^i[f bem ^inb/^

©erbt fa^ auf bie !nienbe grau, gleidjgüUig

unb mttleib§to§, unb fagte, mä^renb er ben £opf

^in unb ^er miegte:

„Qd) mag i^m nic^t ißaler fein unb nid)t

^ormunb unb ^eratt)er. Du ^aft e§ fo gemollt,

SE^. gontaiie, ®ej. SKomane u. 9loücüeii. 112
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nun ^a6' e§. @§ f4t(ft fid^ gut, ha^ Du'§

unterm SJ^antel trägft, benn ein 9}^antet!inb ift

e§. ^ei feinem tioUen 9^amen tüiU id^'§ nii^t

nennen/'

Unb er lie^ fie liegen unb griff nac^ beut

^ctenbünbet, a[§> 06 er ber ©tbrung mübe fei

unb n^ieber lefen ujolle.

®rete tnar je^t Qufgef:prungen unb ein ^i'id

unenbli(^en §)affe§ fc^o^ an§> i^ren klugen. ^Ber

fie Begtnang fid^ noc^ unb fagte mit einer (Stimme,

bie plö^Iic^ ton(o§ unb Reifer getnorben tnnr:

„@§ ift gut fo, ©erbt. Mex noc^ ein SBort. Du
^aft mic^ nic^t erhören n:)oIIen in meiner 9^ot^,

fo f)öre mic^ benn in meinem died^t ^d} bin

a(§ eine ^ittenbe gekommen, nii^t ai§> eine

S5etti;erin. !Denn ic^ bin feine Bettlerin, ^d)

bin beg reichen Qacob 5[)^inbe 5^od^ter. Unb fo

tritt i(^ benn mein @rbe. §örft 'Du, ©erbt,

mein (Srbe/'

(Sterbt faltete bie ^ogen be§ ^Ictenftüif^ ^u^

fammen, fcftlug bamit in feine (in!e §anb unb

(acfite: „(Irbe! ^o^er ©rbe, ©rete? 3Sa§

bract)te Deine 9>?utter ein? ^ennft Du ba§ Sieb

öom (S)3erling unb ber 9^afe(nu^? @rbe! Du
^aft !ein§. Du l)aft Dein .^inb, ha^^ ift atte§.

^erfud)' e§ bei hen Q^xnii^^n^f fpricb bei bem
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5l[ten t)or. !Der ^alttn l^at ein ^rbe. Itnb

©rnren^ ben!' id^ tüitb \xäj freuen ^td) gu fe^n."

,/3ft bQ§ X)em le^teg 2öort?"

„Sei/ ©rete/^

//<So cje^ab' ^ic^ tüotji; iinb !Dem Co^n fei

n)ie ^ein ©rbarmen/^ Unb bamit raanbte fte

fi^ unb fc^ritt auf bie X^üx unb ben g(ur 5U.

9(I§ fie brausen an bem genfter öorüBer !am,

fa^ fie no(^ einmal ^inein, aber ©erbt, ber ab^

geh)anbt unb in ©cbanfen ba fafe, Bemerfte

nic^t§.

@r fa§ aud) nod) ftarr Dor ftc^ ^in, ai§>

^rub eintrat unb einen !5)o^pe([eu^ter öor i^n

auf ben ^ifc^ ftcttte. !5)enn eö bunt'elte fc^on.

(Sie tnaren !ein ptaubriß (B^zpaaXf unb bie

ftummen 5(6enbe toaren in i^rem $aufe 5U §aufe ;

t)eut aber ftellte Xxuh aEerlei gragen, unb ©erbt,

bem e§ unbehaglich tuar, zx^äi)ite fc^lie^lic^ tJon

bem, tva§> bie le^te @tunbe gebracht ^atte. Heber

alles ging er rafcö ^intüeg; nur al§> er an ba§>

Sßort ,/@rbe^' fam, fonnt' er baöon nic^t to^>

unb n)ieber^olte fic^'^ gtüeimal, breimal, unb gujang

fic^ gu lachen.

Xrub aber, al§ er fo fprac^, trar an ba§>

genfter getreten unb fCopfte mit il}ren 9^ägetn

an bie (Sd^eiben, tüie fie gu t^un ):)flegte/ menn
112*



148 <I5rcte MinU.

fte gorntg tvax. (Bnhüd^ luanbtc fie ]\dj lieber

unb fagte: „Unb tt)a§ glaubft X)U/ tt)a§ nun

,/593a§ gefc^te^t? gd) tDei^ ee nlc^t/'

„5l6er ic^ tüeife e§. ^elnft ^u, ha^ biefe

<^e^'e ftc^ an bte Conbftra^e fetten unb T)ix ^u

Siebe fterben unb öerberben tüirb?! D; ©erbt,

©erbt/ es !ann nid^t gut t^un. Qc^ f)ätt'§ ge^

burft, öleüeicftt geburft, benn tütr traren un^

fremb unb feinb t)on Slnfong an. 5(ber !Du!

Du burfteft e§ ntd)t. (£in Unzeit giebt'^! Unb

Du fetber ^aft c§> herauf bef^n:)üren. Um guten

^amcxi§> itjillen/ [agft Du? ®e(]; tcf) fenn' Dtd)

beffer. 3(u^ ©ci^ unb §abfui^t unb um ^efi^

unb ®o(be§ tüillen ! ^\ä^t§> weiter/'

(Bv fprang auf unb wo Ute [)eftig antworten,

benn fo flum))f unb gefügig er n)ar, fo ^orn^

müt^ig tvax er, tt)enn an feinem ^efi^ gerüttelt

it)urbe. ^rub aber, uneingefc^üc^tert, fc^nitt i^m

ba§ Sßort ab unb fagte: ,,©pri4 nidjt, ©erbt;

iä) tefe Dir ba§> fd^lec^te ©emiffen öon ber (Stirn

herunter. Deine 9J?utter ^at'§ eingebracht, ic^

loei^ e^^. 3(ber al§> bie (S:pan'fc^e, ©ott fei'^ gc=

flagt, in unfer §au§ fam, t>a l)att^ fid^'g öer*

boppelt unb au§ cinö ftjar ^tnei geinorbcn. Unb

fo Du^3 anber^3 fagft, fo (ügft Du. (Sic (jat ein
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©rbe. ©te^ uic^t fo täppif^ btetn. ^^ tret^

e^/ unb fo fie'§ nic^t enn^fängt/ fo tootten tüit

fe^en, tr)a§ öon deinem unb ^f^xzm übrig Bleibt.

Öe^re mic^ fie !ennen. ^c^ ^ab' i^r in bie

f^toar^en fingen gefe^en, öfter ai§> ^u. ©6^=

5Ö^mt, fagft !Du? 9^ie, nie." Unb fie 50g iftren

Knaben an fii^, ber, raä^renb fie f^rad^, m'§>

ßimmer getreten tvax.

,/g^r fpre(^t üon ber g^rau/' fagte ha^ ^inb.

„^d) tüeife. @te ^at mi^ bei ber §anb nehmen

njoKen. ^Drüben, ^ber ic^ ^abe nti(^ üor i^r

gefür^tet unb öon i^r loSgeriffen.'^

19.

(^xtit mx Peter #mtij.

©rete tvax allem ^nfc^eine nad) ru^ig au§

bem §aufe getreten; aber in i^rem ^er^en jagte

fid^'g töie @turm unb ^unbert ^(äne fc^offen in

i^r auf unb fc^n:)anben tnieber, alle üon bem

einen 35erlangen eingegeben, i^rem $a^ unb

i^rer O^ac^e genug gu t^un. Unb immer mar e§

©erbt, ben fie t)or 5(ugen ^atte, nic^t Xrub;

unb auf feinen ©c^uttern ftanb ein rot^e§

50^änntein mit einem xotfjzn §ut unb einer rotten

nielgegacften ga^ne, ha§> npollt' er abfdjütteln; aber
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er fonnt' e§ nlc^t. Unb fie la^te üor ftd^ ^ui,

gan^ laut/ unb nur in i^rem ^nnetn üang e§

(etfe: „53in tc^ irr^?^'

Unter folc^en Silbern unb ^orftettungen toax

fie grab' über ben DRat^^au^pta^ ^inauS, ai§> fie

ptö^lic^/ tüie öon einem Öic^tfi^eine gebtenbet, fic§

toieber umfa^, unb ber falben 9JZonbe§f(^eibe

geiDol^r n)urbe, bie [tili unb frieblic^, aU regiere

fie btefe (Stunbe, über bem ©iebelfetbe be§ D^^atl)*

^aufeg ftanb. Unb fie fa^ ^inauf unb i^r tüar,

ai§> lege fic^ i^r eine §anb beru^igenb auf ha^

^erj. ff(B§> foH mir ein ßeicfjen fein^^, fagte fie.

„iBor ben 9^at^ tritt idj e§> bringen; ber fott

mxdj aufrichten S^ein, nic^t aufrichten. 3f^ic^ten

fott er. 3^ tnitt nidjt ^roft unb ©nabe öon

3}?enfd^enmunb unb ^enfd^en^anb, aber mein

Df^ec^t toitt ic^/ mein dlcä^t gegen i^n, ber ftc^

unb feiner (Seesen @eüg!eit bem Seufet t)er=

fc^rieben ^at. !l)enn ber ©eig ift ber SteufeL''

Unb fie inieber^otte fic^'^/ unb grüßte mit i^rer

§anb 5U ber äRonbe§fd)eibe hinauf.

^ann aber tranbte fie fi^ inieber unb ging

auf ha^ S^or unb bie ^orftabt gu.

^raufeen angefommen, fe^te fie fi(^ gu b^n

©äften, unb fprac^ mit i^nen unb bat um ettuag

Wxii^. W.§> i^r biefe gebrai^t morben, t)erab=
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fc^tebete fie ftc^ tafc^ unb ftieg in ble ^oben=

fammer hinauf, haxin i^r bie Sßirtljln ein S3ett

nnb eine Sßiege gefteHt fiatte. Unb tobtmübe t)on

ben 5lnftrengnngen be§ Sag§ tt)arf fie fic^ nieber

unb ferlief ein. ^i§> um Tlxttexnadjt; tüo b^§

^inb unruhig gu tüexben anfing. (Sie ^örte fein

iESimmern unb na^m e§ auf, unb al§ fie'g geftidt

unb tnleber eingeiuiegt, öffnete fie ha§> g^enfter,

ba§> ben ^M auf bie ^orftabt§=®ärten unb ba^

hinter auf n)eite, n)eite (Sto^:pe[felber 6atte. !Der

^lonb n)ar unteX; aber bie ©terne gtl|exten in

beinah' tointerli^er ^ra^t, unb fie fa^ ^inauf

in ben golbenen Steigen unb ftrectte beibe ^änh^

banad^ au§. „®ott erbarme ^ic^ mein!" Unb

fte fniete nieber unb !üfete ba§ ^inb. Unb i^ren

^'o^f auf bem Riffen unb ifjre reifte ^anh über

bie 2Biege gelegt; fo fanb fie bie Sßirt^iu/ at§

fie bei S^age^anbrud^ eintrat, um fie gu tüzdtn.

®er @d)(af ^atte fie geftärft, unb no^

einmal fiel e§ mie 8i^t unb Hoffnung in i^r

umbun!elte§ ©emüt^, ja, ein frif^er ^ut^ !am

it)r, an ben fie fetber ni^t me^r geglaubt ^atte.-

^eber im 9?at^e !annte fie ja, unb ber alte $eter

®un| tnar i^reS 5Bater§ greunb getnefen. Unb

©erbt? ber ^tte feinen 5ln^ang unb feine ßiebe.

'^a§> tüu^te fie öon alten unb neuen Qtitcn ^er.
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Unb fie na^m einen 3mBt^ unb fptelte mit bem

^inb unb ^(auberte mit ber 2Birt§in, unb auf

5(ugenblicfe tüax e§; a(§ öergö^e (te^ it)a§ fie ^er=

geführt.

5l6er nun ft^lug e§ elf t)on ©anct ©teipl^an.

jDag tüar bie ©tunbe, tüo bie Sf^at^mannen §u-

fammen traten, unb fie hxadj Quf unb fc^ritt rafc^

auf t)a§> X^ox p, unb n^ie geftern bie ßange

(Strafe fiinauf.

Um ba§> 9^at^^au§ ^er tüar ein ©ebränge.

^Jlatftfrauen boten feil, unb fie fa^ bem ^treiben

5u. 5t(f|/ tüie lange tvax e§>, ba^ fie folc^en Slnbliif

nic^t gehabt unb fic^ feiner gefreut ^attel Unb

fie ging öon ^Btanb gu (Staub unb öon ^ram 5U

^ram, um ha§> ^aihc 9^at^^au§ ^erum, bi§ fie

gule^t an bie Dfxütfmanb fam, tno nur no(^ ein

paar einzelne (Scharren ftanben. ^n ^ö^e biefer

n:)ar eine (Steintafel in bie Söanb eingetaffen, bie

fie früher an biefer (Stelle nie bemerkt l^atte.

Unb bo^ mu^te fie fd^on alt fein, ha§> lie^ fic^

an bem graugrünen Wloo§> unb ben attmobifc^en

33uc^ftaben erfennen. 5lber fie tDaren noc^ beut=

lid^ 5U lefen. Unb fie la§:

^aftu ®eit)alt, fo richte rec^t,

©Ott ift 2)em ^err unb ©u fein ^nec^t;

$crta^ S)trf) nic^t auf -3)ein ©malt,

X)etn Sebcn ift l^ier halb Q^cii)lt,
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3Bic ^u gutjor ^aft 'richtet mtc^,

3llfo tüixb ©Ott auc^ rid^ten SDt^;

|)ter ^aftu gerichtet nur fletne ßeit,

©ort tüirftu gericfitct in (itoigfcit.

„3Bie fdjön!^' Unb fie la§> e§> immer tüiebcxv

6t§ fie jebe^ Sßort augtöenbij] ttjufete. X^ann ober

ging fie rafc^ um bie gtüeite ^ä[fte be§ dtat^^

^aufeg ^erum/ unb [tieg bie greitre^ppe ^^inauf,

bie, mit einer ![einen Biegung na^ linfg, un=

mittelbar in h^n (Si^img^faat führte.

(B§> tvax berfctbe ©aal; in bem, gu beginn

unferer ©rgä^Iung, bie ^up^enfpieler gefpielt unb

ha§> üer^öngni^öoUe geuertöerf abgebrannt ^tten.

3lber ftatt ber öielen ^än!e ftanb je^t nur ein

einziger langer Sifc^ inmitten beffelbeu/ unb um

ben ^ifc^ ^er, über ben eine l^erunter^ängenbe

grüne ^ecfe gebreitet tüar, fa^en ^urgemeifter

unb Df^at^. ß^oberft ^eter ®unt^, unb gu beiben

(Seiten neben il)m: ©agpar ^elmreit^, ^oac^im

öemm, ß^^riftopft S^^one, ^^^rgen ßinöftebt; imb

brei/ öier anbere noc^. 9^ur SRat^^^err 3^^^^^

^atte fic^ mit ^ranf^eit entf(^ulbigen laffen. 3(n

ber anbern ©c^malfeite he§> %i\d)z§> aber n;)iegte

ft(f) ©erbt auf feinem ©tu^l, baffelbe ^cten-

bünbel in Rauben, in bem er geftern gelefen ^atte.

(Sr üerfärbte fic^ jet^t unb fenl'te ben ^lidf,

als er feine (^c^mefter eintreten fal), unb an§
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aUem tvax n\id)tixd}/ ba^ er eine Begegnung an

biefer ©teile ntd^t cxtvaxtzt ^atte. ©rete fa§ e©

nnb trat an ben Sif^ unb fagte: „©rü^ (Sud)

©Ott/ ^peter ®un^. g§r fennt mid) nii^t inel}r;

aber ic^ fenn' (Sud^. ^d) bin @rete ^inbe^ ^acob

^nbe'§ einzige 2;^ü(^ter/'

^(lle fa^en betroffen auf, erft auf ©rete,

bann auf ©erbt; unb nur ber alte ^eter ©unl3

felbft/ ber fo öiel gefe^eu unb erlebt ^atte, ha\^

i§n nid^tg me^r oertounberfam bebünfte, geigte

!etne Betroffenheit nnb fagte freunbüc^: ,;gc^

fenn' ^id) too^l. 3lrme§ ^inb. ^a§> bringft Du;

®rete? 2Ba§ fü^rt ^ic^ ^er?^^

f,Q^ !ommV um gu ftagen toiber meinen

Bruber ©erbt, ber mir mein @rbe toeigert. Unb

öeffeu/ ben! id^, ^at er fein '^zd)t ^dj tarn in

biefe (Stabt, um tvkhzx gut ^u machen; ma§ ii^

gefefjtt; unb mottte bienen unb arbeiten , uuD

bitten unb beten. Unb ha§> alle§ um biefec^

meinet ^inbe§ tüitten. 5lber ©erbt ^D^inbe ^at

mi^ t)on feiner ©c^mefle getüiefen; er mißtraut

mir; unb öieHeic^t, ba^ er'§ barf. ^enn id)

meiß e§ toof)!, tva^ xä) tvax unb tüa§> ic^ bin.

^ber tüenn t^ !ein D^^ed^t ^ab' an fein brüberlidi

^er^/ fo ^ab' id^ boc^ ein D^^ei^t an mein Uäter==

ixd) ©ut. Unb ba^U; '^eter ©unl3/ unb ifjr
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anbern getreu öom SRat^, follt i^r mir tülllfä^rig

unb be^üipic^ fein."

^eter (3nn1§ a(§ ©xete geenbet/ toanbte fic^

an ©erbt unb fagte: „^^r ^abt bie ^tage gel^ört,

dlai\:)^exx Tlxnhe, gft e§, tüte fie fagt? Ober

toa^ 1)abt g^r bagegen t)or5u6ringen/'

(B§> tft nt(^t/ tt)ie fte fagt/' er^ob fic^ ©erbt

t)on feinem (Stu^I. „^^re Butter tt)ar einer

armen grauen ^inb/ §^r tüiffet aE' tv^§> 8anbe§

unb ©lauben^/ unb fam o^ne Mitgift in unfer

§au§/'

,/Öd) n)eiB."

„3f)r mi^t e§. Unb boc^ foK ic^ fprec^en,

töo mir p fc^ttjeigen giemlic^er tr)äx\ 5(ber (Suer

5lnftnnen läffet mir feine SBa^L Unb fo ^öret

benn. Qacob SD^inbe, mein ^ater, fo !Iug er

toar, fo toenig umfii^tig mar er. Unb fo geigte

ftc^'§ üon ^ugenb auf. (Sr ^attt feine gtücftic^e

|)anb in ©efc^äften unb ging boc^ gern tn'§

©ro^e^ mie bie Öübifdjen tl)un unb bie glan=

brifc^en. 5lber ba§ trug unfer §au§ nic^t. Unb

a[§ i^m gmei ©c^iffe fi^eiterten, ba mar er fe(bft

am ©Reitern. Unb um biefe Qeit mar e§/ bafe

er meine 9iJiutter ^eimfü^rte, öon ©tenbal l^er,

53a(bemin ?R:id^axt'§> einzige Xoc^ter. Unb mit

if)r !am ein Vermögen in unfer §au§. .
.''
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„Wxt bem ©uer ^ater tüirt^fc^aftete/'

,,^6er ntc^t §u (Segen unb 3Sort^eiL llnb

xäf ^a6e mt(^ mü^en muffen nnb mu^ e§ noc^,

um alte ^JJl^tüirt^fc^aft in neue ©utetütrt^fc^aft

gu nerfe^reu/ unb atte§ n)a§ td^ mein nenne, bi§

biefe ©tunbe, reicht nidjt ^eran an bog (Singe^^

brachte öon ben (Stenbd'fc^en ^fUd^axfS» ^txJ'

„Unb bieg fagt Q^r an ©ibeg ftatt, 9fiatf)§=

^err ^inbe!''

„3a, ^eter @un^/'

„!I)ann; fo fii^ ntc^t SBtberf^Jtuc^ ergebt,

n)eif' icfi !l)id) q6 mit deiner ^(age. !Dag ift

5tangetmünbif(^ '^t6)t ^6er e^' ic^ ^id^, (S^rete

9}?inbe/ 'bie ^u gu ©|3ru(^ unb ^eiftanb un§

angerufen ^aft, aug biefem unferem ®ertd)t ent*

laffe, frag' irf) Did}, ©erbt SJ^inbe, ob ®u Dein

9^e(^t brauchen unb behaupten, ober nic^t aug

^riftfic^er ^arm^ergigfeit oon i()m ablaffen millft.

!^enn fie, bie ^ier öor Dir fte^t ift Deineg

5Saterg .^inb xmh Deine (SrfjtüeftGr/'

„^eineg ^aterg £inb; ^etcr %mx%, aber

nic^t meine (Sc^tnefter. Damit ift eg nun oor=

bei. (Sie fu^r ^od^, atg fie noc^ mit ung mar;

nun fä^rt fie niebrig^ unb fte^t oor @uc^ unb

mir, unb birgt i^r £inb unterm kantet. §ragt

fie^ uio fie'g ^er ^ai"? ?Im Söege ^ai fie'e ge^



(I5rßtc Jlinbß. 157

boren. Unb ic^ ^abc mdjt§> gemein mit Söeibern,

bie 5tt)if(^en giect^ unb ©raben i^r geuer günben

unb i^te ßagerftatt beäie[)u. Ung(üdt? ifi5er'§

glaubt, ©ie f)at'§ getöodt. ^ein fatfd) (Sr=

barmen, liebe §evren. 2öie tvxx nn§> betten, fo

liegen tuir/'

©rete, löäljrenb il)r 53rubcr fprac^, ^atte

ba§> ^inb au^i i^rem SD^autel genommen unb e^

feft an fic^ ge^jrefet. ^e^t l)ob fie')§ in bie

§ö^', tvk 5um ßcii^en, bafe fie'^ nic^t oerljeim^

liefen tooUe. Unb nun erft \djxitt fie bem ^lu^-

gange 5U. |)ier toaubte fie fid) noc^ einmal

unb fagte ru^ig unb mit tonlofer (Stimme:

„5SerIa^ 2)td) nid^t auf 1)etn ©elijolt,

S)cm öeBcn tft ^ter halb gegal^It,

^^ic ®u 5ubor !^a[t 'rt(i)tet mitf),

2ltfo ttjirb ©Ott auc^ richten 3)tct) — ^^

unb oerneigte fid) unb ging.

®ie D^at^S^erren, bereu anfängliche D^eugter

unb S^eilna^mc rafcb t)inge[c^n)unben mar, fal)en

il)r nad), einige l)art unb fpöttifcb, anbere gleich*

gültig.

9^ur ^eter ®iin(^ mar in @org' unb Unrul)'

über bay Urtel, ba§ er ftatte fpre^cn muffen.

„(Sin unbittig D^^ec^t, ein tobten D^ec^t.^^ Unb er

^ob bie (Si^ung auf unb ging oljue ©ru^ unb

3Serneigung an ©erbt ^inbe oorüber.



158 ^i^ßte Jlinbß.

20.

^ut lja)lu gertiljtet nur kleine Mi,
D0rt mk^n geridjtet tu €migkcit.

©tete tt)ar bte 2^re^^e langfatii ^tnabge=

ftiegen. ^a§ ^D^arfttreiben unten bauerte noc^

fort, aber fte \a^ z§> nti^t me^r; a[§ fie ben

^ta^ l^lnter ftc^ ^atte, / rti^tete fte fid^ Quf, it)te

öon einem lt)irr^:f)^antaftifc^en §io^eit§gefü§l er-

griffen. (Sie tnar feine Bettlerin me^r; auc^

!eine ^ittenbe; nein; i§r gehörte biefe ©tobt,

i^r. Unb fo f^ritt fie bie (Strafe hinunter auf

ba§ %^ox §u.

5lber angefic^t^ be§ %[j^xz§> bog fie nac^

linB ^in in eine (Sc^ennengaffe unb gteid^ ba=

hinter in einen fc^malen, graMbertüad^fenen 2Seg

ein, ber, gnpifi^en ber SOkuer unb hzn ©orten

^tn, im 3^^^^^^ ww^ ^^^ @tabt tief. f)ier burfte

fie fid)er fein, S^iemanbem gu begegnen, unb a[§

fie bei ber SO^inbe'fc^en Gartenpforte niar, bUeb

fie fte^en. (Erinnerungen !amen i^r, (^innerun^^

gen an i^n, ber je^t auf bem ^lofterürc^^of

f^lief, unb i^r fc^öne^ 9J^enfd)enanttit^ oerüörte

fic^ no(^ einmal unter flüchtiger (Sinfe^r in alte

3eit unb alte§ ©lud. ^ber bann fc^manb z§>

tt)ieber, unb jener ftarr=un^eimüi^e 3"9 ^^^
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tükbzx ba, hex über bie Trübungen t^rer ©eele

feinen 3^^^W ^te^. (g§ tüar i^r mel^r auferlegt

raorben; ai§> fie tragen fonnte, unb ba§ 3^^^^"/

von htm !^omina gef^roc^en, ^eut ^ätt e§ jeber

gefe^en. Unb nun legte fie bie §anb auf bie

roftige .^linfe, brückte bie S^ür ouf unb gu, unb

fa]§; i^ren iBorftellungen nad^^ängenb/ auf bie

l^ol^en "^Cidjtx unb ©iebel, bie üon brei ©eiteu

^er ha§> gefammte ^of- unb ©artenüierecE biefe^

(Stabtt^eil^ umftanben. (Siner biefer hiebet roar

ber Df^atl^^au^giebet/ je^t fd^marg unb gtafig, unb

hinter bem (SJiebel [taub ein h\de§> (Bttü'öit. Qn^

glei(^ füllte fie, baß eine fc^tüere, feuchte Cuft

gog; ^ßinbftö^e fuhren bagtoifc^en, unb fie fjörte

raie ha§> Dbft öon hen könnten fiet. lieber bie

(Stabt ^in aber, öon (Band (Stephan ^er, flogen

bie ^ol^ten, unruhig a(§ ob fie nac^ einem anbren

'^Ia|e fuc^ten unb i^n nic^t finben fönnten. ©rete

fa^ e§ a{lz§>. Unb fie fog bie feud^te Cuft ein

unb ging toeiter. 3^r n^ar fo frei.

^i§> fie ha§> gtpeite Tlai i^ren ß^^^^I^Ööug

gemai^t unb tuieber ha§> Xl)ox unb feinen inneren

iBor^tal^ erreicht t^atte, uertangte fte'§ nac^ einer

!ur§en 9^aft. @ine bon ben (Sd^eunen, bie mit

bem iBor)3(a^ Qi^^näte/ bün!te i^r am bequemften

ba§u. 5)a§ X)ac^ niar fd^ab^aft unb bie 8e^m=
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füllung an fielen ©teilen an§> bem gacfttuer!

t)erau§gefd^Iagen. Unb fte büdEte fic^ unb fc^lü^fifte

buri^ elne^^ biefer Oberer in bie ©c^eune ^inein.

^lefe tt)ar nur l^alb angefüHt, 5umetft mit (5tro^

unb SBerg; unb tno ber girft eingebrücEt ioat/

^ing bie !Dac^ung in langen SBie^en herunter,

©ie fe^te fi(^ in ben SBerg, a[§> tt)olle fie fc^lafen.

Mzx fie f(^lief nic^t, üon 3^^^ ä^ 3^^^ öielme^r

cr^ob fie \xd); um unter bo^ offene !Dac^ 5U

treten^ lüo ber §immel finfter==n)oI!ig unb bann

njieber in geller Sage^bläue ^ereinfa^. ©nblic^

aber blieb bie ^lelle fort, unb fie n)u^te nun,

t)ü^ z§> n)irflic^ Slbenb getoorben. Unb barauf

^atte fie gekartet. @ie büc!te fid) unb ta:p)3te

nai^ i^rem ^ünbel; \i(x^ fie bei (Seite gelegt, unb

al§> fie'^ gefunben unb fii^ lieber aufgerichtet

^atte, gab e§ in bem ^unfel einen blaffen, bläu^

liefen <B6)z\n, voxz ii)enn fie einen langen geuer^

faben in i^rer §anb ^alte. Unb nun lie^ fie

htn gaben fatten, unb !ro(^, o^ne fid) um5ufe^en,

au!§ ber gac^merf^Oeffnung mieber in'§ grcie

^inau§.

2Bol)in? gn bie ©tabt? ©a^u tüdx e§

uüc^ äu frü^, unb fo fnc^te fie nad^ einem fi^on

Dörfer t)on i^r bemerften, au§ 3^^9^^ ^^^ §elb==

ftein aufgemauerten Streppenftüd, ba§ non ber
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.gnnenfeite ber (Stabtmauer i^zv^ in einen a[ten^

löngft abc^etragenen geftung^t^urm hinaufführte,

tlnb je^t ^atte fie ha§> ^reppenftüd gefunben.

(B§> trar fc^mal unb bxöiflii^/ unb einige (Stufen

fel^Uen gang; aber (^rete^ tüie nac^ttoanbelnb,

ftieg bie fonberbare Leiter mit Ceii^tigfeit binauf^

fe^te fid) auf bie (ofen (Steine unb lehnte fic^ an

einen ^erberi^enftrauc^; ber ^ier oben auf ber

DO^auer aufgeiüac^fen war. (So fafe fie unb n)ar=

tete; lange; aber es !am feine Ungebulb über fie.

•@nbüd) brängte fic^ ein fc^warger £luatni au§

ber ^ad]öffnung unb int näd)ften Slugenblid lief

e§ in rof^en gunfen über ben girft ^in unb

aüe^ ©'^^ä^ ^^^^ (S^arrentoer! fnifterte auf/ a(§

ob Sf^eifig üon ben flammen gefaxt tt)orben toöre.

!Dagu rt)ucb§ ber SÖßinb, unb Ujie an§> einem ^u^

gigen (Sd)lot t)erau§, fu()ren je§t bie brennenben

2öergf(ocfen in bie 8uft. (Einige fielen feitttjürt^^

auf bie t)^ad)barfc^eunen nieber, anbre aber trieb

ber S^orbtüefter oorttiärt^ auf bie (Stabt unb elj

eine ^iertelftunbe um tvax; fc^lug an gniangig

(Stellen ha§> gener auf unb oon allen .^irc^en

^er begann ha^ Stürmen ber ©locfen. „^^aö

ift Sanct (Stephan/' jubelte ©rete, unb bagtöifc^en,

in n)irrem Söec^fel/ fummte fie Si^inberlieber oor

fid) l)in unb rief in fc^rillem 3;^on unb mit er=

^ t>. g n t a n c , @ef. jRotnane u. Sioöelleu. 113
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^obener §anb in bte (Stabt ^tnein; ,/!2ßerlafe

!Di(f) tiidöt auf ^ein' ©etüalt/^ Uiib bann folqte

fte «lieber ben ©totfen, na^ unb fern, nnb ntü^te

[ic^ bm 3:on jeber einzelnen f)erau§5U^öten. Unb

trenn i^r S^^^^f^l^ fanien, fo [tritt fie mit fic^

felbft unb fprac^ 5U ©unften biefer unb jener^

unb tüurbe tvk ^eftig in i^rem (Streit. (Snbüd^

aber fdjmiegen alle, au^ ©anct (Ste|3^an fc^tüieg^

unb ®rete, ha§> ^inb aufne^menb/ t)a§> fie neben

fic^ in ba§ 9J^auergra§ gelegt ^atte, fagte: „S^un

ift e§ 3^^t/' Unb fieser, tt)ie fie bie ^re:ppe

hinaufgeftiegen^ ftieg fie biefetbe wieber ^inob^

unb na^m i^ren Sßeg, an ben brennenben (Sc^eu^

neu entlang, auf bie §au)3tftra^e p.

§unberte, üon gurc^t um @ut unb Qehzxx

gequält/ rannten an i§r vorüber, aber niemanb

acbtete ber grau, unb fo fam fie bi§ an ba0

9}?inbe'fdöe §au§ unb ftellte ficb bemfetben gegen=^

über, an eben bie (Stelle, tt)o fie geftern geftanben

^atte.

©erbt konnte nic^t 5U §aufe fein, alle§ ttJar

bun!el; aber an einem ber genfter erfannte fie Srub

unb neben i^r ben Knaben, ber, auf einen (Btutji

geftiegen, in gleicher ^ö^c mit feiner SOiutter

ftanb. ^eibe tük (S^attenbilber unb allein.

^a§ tvax e§, rt)a§ fie moEte. (Sie :paffirte ru^ig
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ben !DQimn, hanadj bie X^üx unb beri tangen

^[ur, unb trat gutet^t in bie ^üc^e, borin fie

jebe§ 2öinfe(d)en fannte. $iier na^m fie t)on

bem 33rett/ auf bem toie früher bie 3^"^^ ^^^

9[)^ef[ing(eu(^ter ftanben, einen ^lafer unb fu[}r

bamit in ber (5^lut^ = 3tfc^e be§ $erbe§ untf)er.

IXnb nun tropfte ba§ 8ic^t unb brannte ^ett unb

gro^, Diel gu grofe, a[§ bafe ber gugminb e§

tüieber ^ätte (öfc^en !önnen. Unb fo ging fie

ben iglur §urü(f, bi§> öorn an bie X^ür unb

öffnete rafc^ unb tranbte fic^ auf ba§ genfter gu,

t)on bem au§> %xnh unb i^r ^'inb naif) tüie öor

auf bie (Strafe ^inau§ ftarrten. Unb je^t ftanb

fie gnpifc^en Reiben. „Um ®otte§ ^arm^ergigfeit

tt)iEen/' f^rie 5l^rub; unb fan! bei bem 5lnbticE

ber in öoHem grrfinn üor i^r (Stebenben o^n-

mächtig in ben (Stu^L Unb babei üe^ fie ben

Knaben lo§, ben fie bi§ ba^'m angft* unb af)nung§=

öoll an i^rer ^anb gehalten Ijatte. „^omm,"

fagte ^rete^ mä^renb fie ba§> Cid^t auf bie genfter=

brüftung fteüte. Unb fie ri^ btn Enaben mit

fic^ fort, über g4ur unb ^of ^in, unb bi§ in ben

©arten binein. @r fc^rie nicbt me^r, er gitterte

nur noc^. Unb nun marf fie bie ©artent^ür

tt)ieber tn'g (Sc^lo^ unb eilte ^ h^n .^'naben an

i^rcr §anb/ i^r eigene^ ^inb unterm ^Ü^antel,

113*
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an ber @tabtmauer entlang auf (Sanct @tep(}an

^u. g)ier; tüie fte'-^ ertnartet, ijjMt bas ©türmen

löngft aufgehört; ©(ödner unb SJ^efener n)aren

fort; unb unße^ettigt unb unaufge^alten ftleg fie

t)om Unterbau bcö X^urnie§ ^er in hm £f)urm

felbft hinauf; erft eine Söenbettreppe/ banac^ ein

©eflec^t Don Leitern , ha§> ftoc^ oben in ben

®[o(fenftu^[ einmünbete. 'üi§> bie oorberfteu

(g^jroffen famen, toollte ba§ ^inb nid)t weiter,

aber fie gtnang e§ unb fd)ob e§ üor fid^ ^er.

Unb nun tuax fie fetber oben unb 50g bie te^te

Ceiter nac^. Um fie ^er I)ingen bie großen

©(ocfen, unb fummten leife, menn fie hen dlanb

berfelben berührte. Unb nun trat fie rafc^ an

bie ©c^attlöcljer, bie nad) ber (Stabtfeite ^in

tagen unb ftie§ bie ^ötgernen 8äben auf, bie fo=

fort t)om 2öinbe gefaxt unb an bie 2öanb ge^

:|3re^t tourben. (Sin geuermeer unten bie gange

©tabt; ^ernid)tung an allen (Sden unb (Snben,

unb bagtoifc^en ein Df^ennen unb (Schreien, unb

bann mieber bie ©tide be§ Sobe§. Unb je|t

fielen einige ber 00m SBinbe ^eraufgemirbelten

geuerftoifen auf ba§ (Sc^inbelbac^ i^r 5U Raupten

nieber, unb fie fa^ tüie firf) oom ^ta^ au§> Miller

S3(t(!e nad) ber ^ö^e be§ S^urmeS unb nac^ i^r

fetber rid)teten. Unter benen aber, bie hinauf-
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it)tei"en, tüax aud) ©erbt. X)eu ^atte fie mit i^rer

gangen @ee(e ge]"urf)t/ unb jel^t ^adEte fie feinen

Stnaben unb ^ob i^n auf ba§> ßu!engebäl!, bofe

er frei baftanb unb im Söieberfc^eine bc§> geuer§

l^on unten §er in aller ®eutü^!eit gefe^en merben

!onnte. ! Hnb ©erbt fat) i^n mirüicf) unb brarf)

in bie ^nie unb fd)rie um ^lUfe, unb STde^ um

i^n I)er öerga^ ber eigenen 9^üt^ unb brängte

bem portal ber ^ird)e gu.' Slber e^e noc^ bie

^Sorberften e§ erreichen ober gar bie ©tufen ber

2Benbe(tre^3^e geminnen fonnten^ ftürgte bie

©cl)inbe[be(fe :praffe(nb ^ufammen, unb ba§> ©e-

bälf gerbra^, an bem bie ©locfen fingen, unb

5ltte§ ging nieberroärt^ in bie Siefe.

*

^en Stag banad) fafeen Qlfe (Bcl)u(enburg

unb bie !5)omina tüieber an ber ©p^eutnanb i^re§

^aufeS/ unb alle§ niar toie fonft. !Die genfter

ftanben auf; unb ha§> geuer brannte brinnen im

^'amin, unb ber @pi^fopf be§> großen 2öolf§=

l^unbeg \a^ tnieber tuartenb gu feiner §errin auf.

3Son jenfeit be§ (Seec> aber flang bie ©tode, bie

5U 9}iittag läutete.

Um biefe ©tunbe mar e§; bafe ein ^otc öom

altmärüfd^en ßanbeg^auptmann, Stdjag öon ber

©djutenburg, gemelbet mürbe, ber, ein ®ro^*
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o^eitn ^i\en^f ha§> ^[ofter gu fc^neller $ü[fe=

(eiftun.q unb 5U ^et^öttgung feinet frommen unb

freunbnac^barttc^en ©efinnungen aufforbern liefe.

Qlfe ging bem ^oten entgegen unb gab i^m

^ntmort unb Sufagc. !^ann fe^rte fie gu ber

Nomina ^urücf.

„2öa§ tüar e§?" fragte biefe.

f,(Bxn ^ote üom ßanbe§[)auptmann/'

„©Ute ^ac^ri(f)t?''

„D^^ein, böfe. Xangermünbe liegt in 5(fc^e."

„Unb ©rete?"

„^Ht unter ben S^rümmern/'

„^rme§ £inb .... Qft [)eute ber britte

£ag . . . . 3d) Ujufet' e§ .
.'^

(Bo ging i^r ©efpräcfi.

* *

3lm Slbenb aber gaben bie ^uppenfpieler

ben „©ünbenfatt/' ^er <Baai tüar gefüllt unb

ber Beifall grofe. D^iemanb achtete be§ Söec^fel^^

ber in ^efe^ung ber D^iollen ftattgefunben ^atte.

3enobia fpielte h^n ©ngel.

- -»$«



Bor bßtn Mnxm.
Vornan aus bem XDinter \8\2 auf \o.





I.

i^§ \mx 2öet[)nad)teii 1812, ^eiliger 9l6enb.

(Sin^elne (Srf]neeffo(feu fielen iinb legten ftc^ anf

bie raei^e X)ecfe, bie fd)on feit Xogen in hcn

(Strafen ber ^auptftabt tag. X)ie ßaternen, bie

an lang an^gef^annten ,toten Tjingen, gaben nnr

fpärüc^eS öic^t; in ben ^^änfern aber ninrbe c§

t)on SD^inute gn SO^^inntc geller nnb ber //^eilige

^^rift/' ber f)ier unb bort fc^on ein^ngiefien be--

gann, toarf feinen ©fang anc^ in ba§> branden

liegenbe DunfeL

@o U)ar e§ aud) in ber MofterftraBc. !Die

//<Singn^r'' ber ^aroc^ialfirc^e fetzte eben ein,

nm bie erften Stafte ito^ Öiebe§ ^n fpielen, ata

ein ©erlitten au§ bem feaft^of ^um grünen ^aum
[)erauafn^r nnb gleid) barauf fd^räg gegen^

über oor einem ^iDeiftöctigen §anfe ^ielt, beffen
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^o^z§> ^nc^ nod) eine 9}^Qn[arbentt)of}nung trug,

©er ^'utfc^er beö ©cötitten^, in einem a6ge=

tragenen/ aber mit brei .fragen au^ftaffirten

Hantel, beugte fic^ oor unb fa^ nai^ ben oberften

genftern hinauf; ai§> er jebücfi tüa^rna^m/ ha^

a(Ie§ ru^ig blieb, ftieg er tjon feinem ©i^,

fträngte bie ^ferbe ab unb fi^ritt auf i)a^ §au^

^u, um burc^ bie f)alb offen fte^enbe X^ixv in

bem bunflen g[ur beffetben 5U öerfc^minben. 2Ber

i^m ba^in gefolgt Wäxe^ ^ätte not^tnenbig ha^

ftufentoeife (Stapfen unb (Stoßen ^ören muffen,

mit bem er fic^, Dorfidjtig unt) ungefc^idt, bie

brel Srep^en ^inauffü^tte.

©er (Sd)[itten/ eine einfache (Sd)Ieife, auf

ber ein mit einem fogenannten „^Uxn" über*

fpannter .f'orbmagen befeftigt mar, ftanb all bie

3eit über ru^ig auf bem ga^rbamm, ^art an

ber Oeffnung einer l)ier aufgefd)ütteten (Sc^nee=

mauer. ©er ^orbmagen felbft, mut^mafelicfi um

mefir SBärme unb ^equemlid)!eit ^u geben, mar

nad) hinten ^u, bi^3 an bie ^]3lanbede hinauf, mit

©tro^ Ö^füllt; uorn lag ein ^ädfetfad, gerabe

breit genug, um gmei ^erfonen ^lat^ gu gönnen.

^lle§ fo primitiü mic möglid). Sind) bie ^$ferbe

maren unfi-^einbar genug, kleine ^onie^S, bie

gerabe je^t in iljrem minterlid) ranljen ^aar un=
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ge^ju^t unb baburc^ älemüc^ öernac^läffigt au^^

fa^en. 5(6er tüte immer aucf), bte ru)Ttfc()eu

(Stelen/ ba^u ba§ (Sc^ettengetäut, ha§> auf rotC)

eingefaßten breiten Cebergnxten über ben Sauden

ber ^ferbe ^ing, ließen feinen Stueifel barüber,

ba^ ha§> gu^rmer! au§ einem gnten |)aufe fei.

@o maren fünf 5D^inuten vergangen ober

me^r, at§ ^§> auf bem gtur ^ett würbe. @ine

Sitte in einer tüeißen 9^ac^t^aube, bae 2idft mit

ber |)anb fdjü^enb; ftrecfte hzn ^opf neugierig

in bie ©traße ^inan^; bann ^am ber ^'utfd)er

mit ^antelfad unb ^a|3)jfarton; hinter btefem,

ben ©c^luß bitbenb, ein Ijoc^aufgefc^offener junger

SDknn öon [eid)ter öorne^mer Haltung. (Sr trug

eine gagbmül^e, furzen 9Rü(f unb tüar in feiner

ganzen Ober^dtfte unn)intertic^ gefteibet. 9^ur

feine güße ftecften in I)o()en gitgftiefetn. „gro^e

geiertage
/
grau ©ulen/' bamit reichte er ber

Sitten bie ^anb, ftieg auf bie ^eicbfel unb na^m

^(a^ neben bem t^utfc^er. „9^un Uürn:)ärt§,

^rift; SÜ^itternac^t finb irir in $)0^en^iöie^.

'^a§> ift rec^t, baß Sßapa bie ^onie^ gefd)icft l)at."

^ie ^ferbe gogen an unb öerfuc^ten e^,

i^rer Statur nac^, in einen leichten 5trab gu

falten; aber erft al§ fie bie .^önig^ftraße mit

i^remSBei^nac^t^gebrängeunb^albteufelgebrumm
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im 9iü(fen I}atten, ging c§> in immer rafd)erem

Slem^o bic CanbSberger ©trajse entlang unb

enbtic^ unter immer mnnterer merbcnbem ©d^ellen=

getönt gnm granffurter 3::^ore ^inau§.

^Drau^en umfing fie dlaä^t unb ©title; ber

c^immet !(ärte fic^ unb bie erften (Sterne traten

[)ert)or. (Bin leifer aber fd)arfer Dftminb fu^r

über ba§ ©d^neefelb unb ber §e(b unferer (Bt^

]djiä)tZ; Sem in uon iBil^emil5, ber feinem uäter=

liefen (55 Ute §o^en=^iet^ äufu^r, um bie 3Bet^=

nad^t^feiertage bafelbft §u öerbringen, inanbte fic^

je^t, mit einem Hinflug Don märüfc^em T)\akU^

an bcn neben if^m fil3enben ©efä^rten. „D^un,

£rift/ töie mär' e^^? 2öir muffen mo^( ein^ei^en/'

^abei legte er Daumen unb 3^^Ö^P^^0^^' ^^^^

£inn unb :paffte mit ben 8ip|3en. !l)ie§ „mir"

mar nur eine 3Sertrau(id}!eit§mcnbung; Semin

fetbft rauchte nid)t. £rift aber, ber t)on bem

5lugenbticf an, mo fie bie @tabt im dlMen

Ratten, biefe 5tufforberung ermartet i^abcn mod)te,

legte ol)ne S3eitere§ bie Seinen in bie §anb feinet

jungen §errn unb fnl}r in bie ^O^antcltafd^c, erft

um eine furge pfeife mit bleiernem Slbgu^, bann

um ein neueS ^a£et Saba! barauc- ^eröor-

5uF|olen. @r nal)m betbe§ gmifd&en bie ^niee,

öffnete hc[<$ mit braunem öad gefiegeltc ^a!et,
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[topfte imb Begann bann mit berfelben langfamen

©orgtic^feit nacf) (Sta^l nnb (Si^tüamnt gn fuc^en.

(Snblii^ brannte e^; er t^at, inbern er tt)kber bie

Seine nafjm, bie erften ßn^e unb n)ä()renb jetU

fteine gnnten an§ bem ^ra^tbecfet ^erüor^

[prüften, ging e§ auf griebric^^felbe ^u, beffen

Siebter i^ncn über baö tcei^e gelb §er entgegen

fc^ienen.

T)a§> X)orf (ag ba[b f)inter ifjnen. Cetüin^

ber fid)'§ ingtuifc^en bequem gemacht unb burd)

fefteren Aufbau einiger ©tro^bünbel eine )Rüd^lu

(e^ne ^ergerid)tet Ijatte^ ]d)ien jetjt in ber (Stim:=

mung/ eine Unterhaltung aufzunehmen, d^e be^^

^utfc^er^ pfeife brannte ^ n)är' e^ o^ne^in nii^t

Tätl)lid) geit)efen.

/7,9lid)t§ neue§/ ^'rift?'' begann Semin, inbem

er^ic^ fefter in bie @tro^polfter brücfte. ,/3Ba§

mad)t Sföillem; mein ^ät^?^'

„^anf fc^öU; junger §err/ l}e \§> ja nu tDebber

bi 5Beg/'

ff^a§> mar il)m benn?^'

„§e l)ett' fic^ üerfiert. lln nod) bato an

finen (S^ebort^^bag. (St \§> nu en 2öüd)ner brei;

ja, up'n ^ag ^üt, brei Sßod)en. £)11 X'oftor^

Ceift Don ßebu^^ Ijett'em aber mebber to red}t

brad)t."
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„(gr f)at ficf) öerftert?^'

//^a, junger §err^ fo gtömen tt)i od', (gt

tt)i^T tool [o um be fiefte ©tunn' q^ mine gru

fecjgen bäb: Söittetu gei^, un ^o( un§ en ^aar

^Qppzl^^ atvex§> Don be DReuetten u^'n ©tro^,

bic^t bt be ^o^nenftafen^. Un unf Sütt^SBiaent

ging ood^, un tcf ^ürt'eiu noc^ fluten un fingen

un bat stopfen öon fine Kantinen ümmer hzn

i^ioox lang, 'ätvcx bunn §ürt icf ni^^ mi^r, un

a§> \jt nu an be olle wacferfiiie 3)ööt !äm un in

ben groten ©aal rinnn)ull/ nio unf 5leppel^

liggen un tno be 8üt' feggen, bat be ott' 90^att^ia§

fpöfen bei^t, ba möf ent n:)at paffirt finn. .g)e

Mut nic^ un fäm nic^; un a§ icf nu na^jung im

fel)n n)ul[/ tno ^e blitüeu bab, ba lag l)e; güef^

achter be (Sc^n)ell, a§> bob up be gliefen.'^

,/!Da§ arme S^inb! Unb @ure grau ^'

„^e !öm oo^f un toi brögen em nu torügg

in unfe (Stuo' un remen em in. Wmt gru ^ätt

ümmer en beten 9L)^iren=©piritu§ to $uu§. 31^

^e nu mebber to fid) fäm, bimmerte em be jange lütte

Öiem un \)z feggte man ümmer: ,,3^ ^^^^^' ^"^ ft'l)n.''

Öemin ^atte fic^ äured)t gerüdt. „(S^ ge^t

alfo mieber beffer,'' marf er ^in, unb mie um

lo§ gu !ommen oon allerl)anb Silbern unb ®e*

banfeu; bie be^ Stutfd)er§ (Srgäljlung in iljm an=



üor bcm Sturm. 175

geregt Tjatte, fufjr er ^iii unb f}er in (Srturibiguugen,

ii:)orauf ^rtft mit fo Diel 5tu§fü^rü(^feit ant-

tDortete, mt i^m bie 9f?afc^l)eit ber gragen ge*

ftattete. 2)em ©djutgen ^nie^afe wax einer öon

feinen Grannen gefaEen; Bei §o^^en:=^ariefen

^atte ber (Sc^ornftein gebrannt; bei Söittme

©röbfd^en ^atte 9f^ac^tn:)äditer ^^acf}al^ einen mittel:^

großen ©arg, mit einem 9}lt)rt()enfran§ baranf^

Dor ber ^au^t^ür fte^n fe^n f,\m m^ et man

en mittetfi^er ©arg meft mi^r, fo ^ehhen fe

aiV an be güngfc^t', an ©anne ß^räbf^en 'bac^t.

De i^ man Heen^ nnb :piept aü lang/'

Die (Sterne traten immer äa^lreirf)er f)ert)or.

Semin Inpfte bie ^^appc, um fid] bie (^)tirn uon

ber frif^en SSinterluft anmel)en ^u laffen unb

fa^ ftaunenb unb anbä^tig in bzn funfelnben

§immel hinauf. (^§> mar i^m, al§ fielen alle

bunüen ©efc^icfe, ba§ ©rbtljeil feinet $aufe§,

üon i^m ab, unb al§ ^öge e§ lid)ter unb ^eHer

üon oben ^er in feine ©eele. (Sr at^mele auf.

3mei, brei ©erlitten flogen vorüber, grüßten unb

fangen, fic^tlic^ (^'d\U, bie im i^ebenborf bie Se*

fc^eerung nic^t oerfaumen molltcn; bann, e§e fünf

SO^inuten um maren, glitt ba§ ©efö^rt unferer

gmei greunbe unter ben ©iebeloorbau be§ ^o6l§^

borfer ^ruge§.



176 üor bcm 5tucm.

, ^of;l§borf luar brittet Seg. 9^lemanb fam.

%n bell genftern 5eic|te fid) Eein 8id)t; bie ^rüger^=

(eilte mußten tu ben §tnterftu6en fein uiib ba§>

SSorfaf)reu be^3 ©c^üttenS^ tro§ feine§ (^)d)etlen*

getaute^/ ü6ert)ört ^aben. ^rift tia[)m raenig D^oti^

baöon. @r ftteg ab; §otte eine ber (Ste^frippen

l^erati/ bie befdineit an bem §ofgQun entlang

ftanben unb [i^üttete ben ^ferben i^ren .^afer ein.

3tuc^ öetüin töar abgeftiegen. (Sr ftam^^fte

ein paarmaC in ben (Sd^nee^ toie um ba§ ^(ut

triebet in Umlauf ^u bringen unb trat bann in

bie ©aftftube/ um fi(^ 5U tüärmen unb einen

^mbi^ 9U nehmen. Irinnen war a{k§> leer unb

bun!el; hinter bem <Sc^enftifd) aber, wo brei

(Stufen 5U einem f|ö§er gelegenen 5(l!oüen führten,

bli^te ber (S^riftbamn non Siebtem unb golbenen

Letten, ^n biefem 2öeil)nac^t§bilbe/ ha§> ber enge

S^ürra^men cinfafete, ftanb bie ^rüger^frau in

S^ieber unb rot^em grie^rod imb l)atte einen

^lonb!o)3f auf bem 5lrm/ ber nac^ ben ßid)tern

be^ Raumes langte, ^er £rüger felbft ftanb

neben i^r unh fal) auf ba§> (^iM; ba§> i^m ha§>

Ceben unb biefcr Stag befd}eert Ijatten.

Öetöin tuar ergriffen uon bem 33ilbe/ ba^

faft iüie eine (^rfc^einung auf i^n inirfte. Seifer

al§ er eingetreten iüar, 50g er fid) loieber 5urüd
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nnb trat auf bte ^orfftra^e. Gegenüber bem

^ruge, Don einer gelbfteinmauer eingefaßt, (ag

bte ^o^[§borfer ^irc^e^ ein atter (S;iftercienfer

S3ou au§ ben Slagen ber erften £otom[ation. @§

!(ang beutüd) üon brüben ^er, al§ it)ürbe bie

Orgel gefpielt^ unb Cetoin, niä^renb er noc^ auf*

^orc^te, bemerüe gugteit^, ba^ etne^ ber fleinen^

in falber 2Banb§ö^e ^intaufenbenD^unbbogenfenfter

matt erleucf)tet niar. D^eugierig^ ob er fic^ täufc^te

ober nic^t, ftieg er über bie niebrige (Steinmauer

fort unb f^ritt, gtüifd^en hen Gräbern §in, auf

bie 8äng0tt)anb ber ^irc^e gu. 3^^^^^^^ inmitten

bicfer 2öanb bemerkte er eine Pforte, bie nur

eingeüinft aber nic^t gefdjtoffen tvax. ®r öffnete

(eife unb trat ein. (S§ tüar, toie er üermut^et

^atte. ©in alter 9J^ann, mit ©ammtfä^fet unb

f)3ärli(^em tüei^en §aar, fafe t)or ber Orgel,

Ujö^renb ein Cid^tftümpfc^en neben i^m eine

!ümmer(id]e Beleuchtung gab. Qu fein Orgetfpiel

vertieft/ bemerkte er nid^t, ba^ jemanb eingetreten

mar unb feierüd)en aber gebäm^ften ^one§

![angen bie SBei^nad^t^metobieen nac^ mie üor

burd) bie ^ird^e ^in.

Uebte fic^ ber 5llte für hzn fommenben Sag,

ober feierte er l)ier fein S^riftfeft allein für fid)

mit ^falmen unb ©^orat? Öerain ^atte fid) bie

S^. Fontane, ®c|. 3}omane u. 5loöeUeiu 114
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groge taum geftellt/ al§ er, ber Orget gegenüber,

einen gtüeiten ßi^tfc^immer toa^rna^m; anf ber

nnterften @tufe be§ 5l[tar§ ftanb eine ffeine

§au§(Qterne. 5I1§ er nä^er trat, \af) er, ba^

grauentjänbe ^ler eben no^ befc^äftigt getnefen

fein mußten, (^in §anbfeger (ag ba, bnneben

eine ^ur^e ©te^leiter, bie beiben ©eiten^ötger

oben mit Supern iimtrnnben./^^a^ Cic^t ber

ßaterne fiel auf ^trei ©rabfte^e, bie öor bent

5((tar in bie gliefen eingelegt tr)aren; ber eine

gur Öinfen enthielt nur S^^amen unb !Datum, ber

anbere gur 9f^ecf)ten aber geigte ^itb unb ©prud).

ßtnei Öinbenbäume neigten i[)re SBipfel einanber

5U/ unb barunter [tauben ^erfe, gc^n ober gtoölf

ßeiten. 9^ur bie ßeiten ber gtnetten ©tropfe

luaren nod) beutüc^ erfennbar unb lauteten:

(Sic fte^t nun taufenb Siebter

3)er (Sngel Stngcfic^tcr

;^^r treu §u !Dten[teu ftc^n;

©ie fcfjiüingt bie (Siegesfahne

5tuf gülbncm ^tmmelSptane

Unb fann auf Sternen ge!^n.

Cetoin la^ gtoei^ breimal, bi^ er bie @tropl}e

au§tt)enbig tnu^te; bie le^te 3^^^^ namentlich t)atte

einen tiefen ©inbrucf auf i^n gemacl)t, oon bem

er fi(^ feine 3f^ec^enf(^aft geben !onnte.J ^ann

fa(} er fic^ nod) einmal in ber feltfam erleuchteten
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Eiri^e inn, beren Pfeiler unb S^orftü^te i§u

f^atten^aft urnftanben imb fe^rte, bie X^üre (eife

tDieber anle^nenb, erft auf ben ^Ird^ljof, bann^

mit rafc^em (Störung über bie ^aiier auf bie

T)ürfftrafee ^uxM.

S)er £rug ^atte inbeffen ein t)eränberte§ ^In-

fe^eu geiuonnen. ^n ber (SJaftftube mar Sic^t;

£rift ftanb am ©c^enftifc^ im eifrigen (S^efpräif)

mit bem Krüger, n)ä^renb bie grau, au§ ber

^üd)e !ommenb, ein ®[a§ ^ir|c^pun|d} auf ben

Sifc^ ftellte. @ie ^(auberten noc^ eine Söeite

aud) über ben atten Lüfter brüben, ber, feitbem

er ^ittmann gemorbeu, feinen Zeitigen Stbenb

mit Orgelfpiet §n feiern pflege; bann, imter

^dnbefc^üttetn unb 2Bünfd)en für ein fro^e^ geft,

mürbe 5lbfd}ieb genommen unb an ben ftittcn

'Dorffiütten üorbei ging e§ meiter in bie 9^ac^t

hinein.

Öemin fprac^ oon h^n ^rüger^leuten; ^rift

mar i^re§ ßobe§ öoK. Söeniger mottt' er öom

^o^t^borfer 5(mtmann miffeu/ am menigften öom

''^eter^^agener ^J^ütter, an beffen abgebraunter

^odmüfile fie eben üorüberfu^ren. ^(u^ allem

ging l)ert)or, bafe ^rift, ber aCCmöd}entlic^ biefe§

2öege§ fam, ben S^latfc^ ber ^ierbän!e gmifc^en

53erlin unb ^o^eu=^ie^ .in treuem ©ebäc^tniü

114*
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trug. (Bv tüu^te aUe^ unb fi^tüteg erft, q[^

ßetüln immer [ttUer gu tüerben begann. 9^ur

furge Slnf^rac^en an bte ^onie§ Belebten nod^ bcn

Sßeg. ®te regelmäßige Sßieber!el)r biefer ^tnrufe,

ba§> monotone ©d)e(lentäuten, ha§> al^balb tüie

t)on toeit ^er §u iOtingen fd)ien, (egte ftc^ mel)r

unb me^r mit ein[(f)(äfernber ©emalt um bie

(Sinne unfere^ gelben. 5lIIer^anb ©eftaCten ^ogen

an feinem ^albgefc^toffenen Sluge uorüber; aber

eine biefer ©eftaCten, bie glängenbfte, na§m er

mit in feinen Sl^raum. ®r faß üor i^r auf einem

niebrigen ^abourct; fie lachte i^n an unb fc^tug

i^n (eife mit bem gäd^er, al§ er nac^ i^rer ^anb

^afdite, um fie ^u !üffen. §unbert ßic^ter, bie

fic^ in fc^malen ©piegeln fpiegelten, brannten um

fie ^er unb uor i^nen lag ein großer Sejjpid),

auf bem (5^öttin ißenug in i^rem Si^aubengef^ann

burd^ bie Süfte 50g. !Dann Voar e§ plöt^Iic^, al§

(öfc^ten alle biefe Siebter au^; nur gtoei (Stüm^^fd^en

brannten noc^; e§ mar mie eine fd^attenburc^^ufc^te

,^irc^e unb an ber ©teile, mo ber Step^^ic^ gelegen

^atte, lag ein ©rabftein, auf bem bie Söorte

ftanben

:

®te fc^JDtngt blc ©iege^fa^ne

Sluf gülbncm ^immcISptane

Unb !ann auf .©lernen ge^n.
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©ü^ unb fc^mergüc^/ toie furg öor^er bei

tüac^en ©innen i^n biefe Sßorte berührt Ratten,

berührten fie i^n je^t im Srauni. (Bx tüac^te auf.

„9^oc^ eine ^a(6e SJ^eite, junger $err/'

fagte ^rift.

,;^ann ftnb toir in !Dolge(in?'^

„^nu; in §o^en=3Sie|."

/,^a ^a6' id) feft gefd^tafen/'

„^ritt^lb (Stunn'/'

X)a§ erfte, tnog Cetoin tüa^rna^ni/ tüar bie

@orgU(^feit, mit bet fic^ ber a(te ^utfc^er

mitttertneile um i^n bemüht ^atte. ^er gutter^

]ad n)ar i^m unter bie gü^e gef^obeu/ bie beiben

^ferbebeifen tagen ausgebreitet über feinen ^'nieen.

^xdjt lange unb ber §o^em^ie^er £ird^=

t^urm n^urbe fic^tbar. ^n oberfter (Stelle eineS

^öfjenpgeS, ber na(^ Dften ^in bie ßanbfd}aft

fc^lo^/ ftanb bie graue ^affe fd^atten^aft im

fun!e(nben D^ad^t^immeL

!Dem (So^ne hz§> $aufe§ fd)[ug ha§> ©er^

immer ^ö^er, fo oft er biefeS ^öa^rgeic^enS feiner

^eimat^ anfic^tig tnurbe. ^ber er ^atte ^eute

nic^t lange ßeit, fic^ ber (Sigent^ümlic^feit beS

^ilbe§ §u freuen, ©ie befc^neiten ^ar!bäume

traten gtüifc^en i^n unb bie ^irc^e unb einige

Minuten fpäter fd^lugen bie §unbe an, unb
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@d)ütten eine ^urüe unb ^ielt t)or ber portal^

artigen ©la^tpre; gu ber glt)ei breite (Sanbftein^

ftufen ^inanffu^rten.

ßen)in/ ber fic^ fc^on Dörfer erl^obeu ^tte,

fprang l)inau§> unb fc^ritt auf bie (Stufen ^u.

„©Uten Slbenb/ junger §err/' empfing i^n ein

alter Wiener in ®amafd)en unb g^rarfrod, an

bem nur bie großen Man!en ^nö))fe öerriet^en,

ba^ e§ eine Störee fein foKte.

„©Uten 5l6enb; ^ee^e; mz ge^t e§?''

5l6er über biefen ®ru^ tarn öetüin nic^t

f)inau^; benn im felben ^ugenblicf rii'^tete fid)

ein l^räc^tiger 9'^eufunbtänber öor i§m auf unb

überfiel i^n bie 5Sorber|)foten auf feine ©c^uttern

(egenb/ mit hen aUerftürmifdiften ßieb!ofungen.

//§e!tor^ la^ gut fein, !Du bringft niic^ um/'

Damit trat unfer .^e(b in bie ^al(e feinet öäter=

tiefen 5)aufe§. (Sin paar ©c^eite^ bie im ^amin

üergtü^ten, iDarfen i^r Cic^t auf bie alten Silber

an ber Söanb gegenüber. Cetüin fa^ fic^ um,

nid^t ol)ne einen Anflug freubigen ©tolge^ auf

ber ©c^olle feiner ^äter gu fte^en.

!Dann leuchtete il|m ber alte !5)iener bie

fc^tüere boppelarmige 3:^reppe Ijinauf^ mä^renb

••peftor folgte.
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IL

Qn ber §alle fc^tüeten noc^ einige 33ranbe;

fc^utten tüir Saunäpfet auf unb ^laubern tDir,

ein paar ©effel an ben ^amin rücfenb, üon

$o^en=33ie^.

§ol)en=5Sic^ tt)ar urfprünglic^ ein alte^^ au§>

h^n Sagen bcr legten 5l§!anier ftammenbe^

@c^Io^ mit äöatt unb Kraben unb freiem ^üd
ofttnärtg auf bic Ober. @§ (ag auf bemfelben

^pö^enguge tüie bie ^irc^e, bereu fd]attenf)afte§

^ilb un§ am (Sc^tu^ be^ öorigen ^a)jitel§ ent=

gegentrat, unh be^errfc^te b^n breiten ©trom,

inie nic^t minber bie am linfen ^(u^ufer üon

gran!furt nac^ .füftrin fü^renbe (Strafe. (B§>

galt für fe^r feft, unb Qa^r^unberte taug Ratten

fie einen 9^eim im öebufifc^en, ber (autete:

SDe fitt fo feft up finen «Si^,

"^^ie Sommern lagen 5it)eimal baDor; bie

^uffiten berannten e§, al§> fie fengenb unb

brennenb in 8ebu§ unb Barnim uorbrangeu;

aber bie ^eiUge 3^"9f'^^" ^^ ^ir^enbanner

fc^ü^te ha§> ©c^tü^, unb a(§ ber bamalige ^i^e-

n?i^, über beffen Vornamen bie Urfunben t)er=
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fd^iebene eingaben Bringen^ ein griec^ifc^eS geuer

in ba§> Cager ber ^luffitcn tvarff gogen fie ah,

nac^bem fie atte imt()ergelegenen !l)örfer öer=

iDüftet Ratten, ^ie ^imft be§ gnei^ifc^en geuerS

aber ^atte ber ©c^Io^^crr t)on 9f^C)obu§ mit

^eimgebra^t/ tüo er unter ben 9Rittern an gtoei

gelb^ügen gegen bie Surfen t^eilgenommen ^atte.

3^a§ n)ar 1432. 9?n{)igere Qe'ittn fanten.

!Der ^o^e O^uf t)on ^o^en^53ie^ lebte fort, o^ne

ba^ er Gelegenheit gehabt f)ätU, \xd) nen §n be-

tüä^ren. (Srft ber breifeigjä^rige ^rieg brai^te

neue unb f^tüerere Prüfungen.

'am 29. Wäx^ 1631, faft genau ä^ei^unbert

Sa^re nac^ ber ^uffitenüberfc^tüemmung, er=

f(f)tetten üon granffurt [au§> \ed}§> Kompagnien

Kaiferüc^er öor §o^en=3Sie^, ba§ am Sage öor-

l)er; ben ^roteften be§ ©d)lü^^errn dlodju§> t)on

ißi^en:)il^ gum Srot^; t)on ben öon (Stettin unb

Garg ^er l)eran5ie^enben ©cftmeben befe|t tr)or=

ben tt)ar. Oberft ^Jiarabaa, ber bie Kaiferüc^en

führte, forberte bie Uebergabe be§ <Sd]loffe§.

'äU bie[e t)ertt)eigert tDurbe, legten bie £aifer=

li^eu/ bie au§ je gtDei Kompagnien ber 9^cgi=

menter Butler, Cirfitenftein unb 3J?araba^5 ^\u

fammengefetjt toarcu; bie ßeitern an, [türmten

ba^ (S^lofe, brannten e§ b[§> auf bie nacften
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SO^auern au§> unb liefen bie fi^tDebtfc^e ^efQ|ung

über bie klinge f^ringen.

bitten 5lugenbü(f ftanb 9Roc^u§ t)on ^Si^etüit^

in ©efa^r, ba§ ©d)i(ffa( ber ^efa^uug gu t^eiten;

feine beiben ^alSermac^fenen (Sö^ne aber, fie

mochten fteb^e^n nnb fec^^ge^n 3^f)re ^aijkn^

iDQtfen fid) ba^trifc^en unb retteten i§n burcft

i^re ©eifte^gegenirart. Oberft SOMraba^, an

hen jungen Öeuten Gefallen finbenb; bot i^nen

aU; int ^ai[erüc^en §eere ^ienj't ^u nel^men, ein

5(nerbieten/ ba§ t)on (Seiten beig jüngeren,

SO^att^iag; o^ne langet (Säumen aud^ o^ne Söiber*

\))xnd) hz§> ^ater§ angenommen n)urbe. (S§

tüaren nidit ßeiten, um über erfahrene Unbitt,

tüie [ie ber Sauf be§ ^riege§ für greunb unb

geinb gleichmäßig mit fic^ brachte, lange 5U

grübeln. SD^att^ia§ trat al§ dornet in ha§> 9^e=

giment ßid^tenftein ein, Slnfelm aber, ber ältere,

erflärte, bei bem ißater au^^arren unb bemfetben

bei SSieberaufbau be§> ©d^loffe^ gur (Seite fte^en

5U tu Hen.

tiefer SBieberaufbau jebod) oer^ögerte fic^.

5ll§ er enblic^ na^ bem ^Ib^ug ber feinblid)en,

nunmehr (Sübb eutfi^lanb jum (Sc^au)3la§ i^rer

^äm:pfe toäljlenben ©eere beginnen foHte, bf^tten

fid) unter ben forttDä^renben Opfern be§ ^riege§
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bie SSer()ä(tmf[e berart terfc^tec^tcrt, Dafe e§ qu

hzn nöt^iöen Mitteln gu einem ©d)(oPQU ge=

brac^. 9f^oc^u§ entfc^ieb [tc^ alfo, öon ber ^o^en=

^ie^er()ö^e/ oon ber au§ bie ©einen brei^nnbert

Qa^re unb länger tn§ Öanb gebüift Ratten, ^era6=

gufteigen unb 5U gü^en berfelben, am ^^orbraube

be§ fic^ {)ier ^in^iefjenben dten Söenbenborfe^,

ein einfnd)e§ §erren^au§ ^er^urid^ten. ^ie§

tnar 1634.

Slnfelm ging i^m babet in ollen ©tücfen gur

§anb unb fc^on (Sonntag (S^aubi, elf 30^onate

nad^ beginn be§ S3aue§/ fonnte bie neue ^eim^

ftätte ber ^i^enji^e belogen werben.

(B^ tvax ein gac^tnerf^auS, lang, niebrig,

mit ^o^em ®ac^. ^n bem halfen aber^ ber

über ber S^üre Einlief, raar ein ©pruc^ ein=

gefc^nitten:

®ie§ t[t ber SBiljemi^en C^auS,

5lu§ bem alten 509 c§ au§;

@ottc§ (Segen !omm ^eretn,

SStrb e§ h)o^l gefc^ü^et fein.

llnb faft fc^ien e», al^ ob ber ©pruc^ fic^

erfüllen unb inmitten aller ^rieg§trübfal, bie

über bem ^anbc lag, an biefer neugegrünbeten

(Stätte ein neue§ ®lü(f erblühen folle. ^on

5!}?att^ia§, ber au§ bem S^^egiment ßic^tenftein in
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bo§ Df^eglment 3::iefen6ac^ übergetreten, bei D^örb^

Itngen uertDunbet unb ein ^albe^ ^a^r fj)äter,

erft gtüangig Qa^re alt, gum faiferUc^en ^au^jt^

mann aufgeftiegen tüor, trafen 9^ac^ric^ten ein,

bic be§> alten 9^oi^u§ ©er^, tro^bem e§ ben

(Sc^tüeben gimetgte/ mit ©tol^ unb greube er*

füdten. ^(nfelni, o^ne barum nai^gefuc^t gu

^nben, [q^ fic^ an ben §of ge5ogen unb trat in

biefelbe Ceibtrabantengarbe, in ber fd}on feit

^unbert Qa^ren aUe 33i^cn)it^e i^rem |)errn, bem

^nrfürfteu; gebient Rotten; \m§> aber öor allem

p ^an! unb Hoffnung ftimmte, ba§ traren ^mi

gefegnete gruc^tja^re, bie ber glimmet ber §o^en=

:ßtel^er getbmarf fc^enfte, tDa^re ^ra^ternten,

ou§ beren (Erträgen nunmehr bie SD^ittel gur

5luffü^rung eine§ ftattUdjen, red^ttninüig an ba§

eigentU^e 3Bo^n^au§ fic^ anle^nenben ^(nbaue^

entnommen töerben konnten. !Diefer Einbau, eine

einzige mit ©majoren, 2Bap^3en unb ^irfc^gemei^en

gefc^mücfte .g)a(Ie/ rid)tete ha§> ©emüt^ be§ alten

dtod^u^f ber eine ^o^e ^orftetlung üon ben

9f^e)3räfentation§^f[ic^ten feinet §aufe§ l)atte,

mieber auf unb gemannte i^n an alte gaftlic^e

geiten. 5ll§ er ba§> erfte Tlal bzn S^^ac^barabel

in biefem „S5an!etfaal/' tüie er bie ©atte gern

nennen Ijbrte, bett^irt^ete, ^ielt er eine ^nf|3rac^e
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an bie ^etfonimetten/ bie ber Uebergeugung 5lu§^

brucf gab/ ba^ ba§ §au§ ^iletüi^ auc^ toieber

„bergan" gießen nnb nic^t immer „gebudEt unterm

SBinbe" fte^en inerbe. 51(1 "^tng/ fo etn)a fc^(o§

er, ^abe feine Qdt, aud} ^rieg nnb ^riegeanot^,

nnb ber Stag tcerbe fommen, tüo feine lieben

grennbe unb D^ad^baren inieber anf ber §ö^e
bei i^m gn ®ofte fein nnb frei oftn)ärt§ mit i^m

bü(fen tüürben.

5llle§ ftimmte ein. ^Iber inenn jemals nn=

^ro)D^etifc^e Söorte gefproi^en tnurben, fo maren

e§ biefe. ^er .^rieg fam mieber, mit i^m ^nngcr

nnb ^eft/ nnb gerftörte entmeber hen Söo^tftanb

ber !Dörfer ober biefe felbft. ©an^e Gemarkungen

tnanbelten fic^ in eine SBüfte, unb bie §älftc ber

$o^en=5Sie^er ^ofeftetten ftanb (eer, meil i^re

gnfaffen üerffogen ober üerftorben tnaren. ^n^

mitten biefe§ (Bknhe§, e^e nodj ber @c()ij{imer

befferer 3^^^^^^ heraufbämmerte, fc^(of3 9^oc^u§

bie müben 3(ugen nnb fie trugen i^n bergan in

bie ©ruft unterm ^(tar nnb ftedten ben fu)3fernen

©arg, mit ^efrf)(ägen nnb Sßa^jpentafeln unb

mit aufgelöt^etem filbernen ^rugifijv ^^^ ^'^^ fange

Df^ei^e ber i^m vorangegangenen 5(^nen. dliä^t§>

fehlte; benn ber 3^i^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^ater

bie (S^ren h^§> ^egräbniffe§ nid^t Üir^en fotteu.
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@o tnoKte e^ ber ättefte ©o^n; ber jüngere/ mit

feinem D^^egiment an ber frän!i[(^en @aale [te^enb,

I)atte ber ^eftattung ni(^t Beitno^nen fbnnen.

5ln[e[m tüar nun .^err auf §o^en=^ie^.

& n:)ar nic^t froren ^ergen^; ba^ er ba§

erfte £orn in hzn nur f^le^t gepflügten ^oben

marf; aber fie^e ba^ bie ©aat ging auf, o^ne ba^

greunb ober geinb — benn gtüifc^en beiben n^ar

löngft !ein Unterfc^ieb mefjr — bie jungen §alme

5erftom|3ft l)ätte; ber ^rieg; fo fc^ien e§, ^atte

fic^ aufgebrannt tüie ein geuer, t)a§> feine ^la^rung

me^r ftnbet, unb e^e ha§> ^a^r^e^nt fc^tofe, ging

bie Wdl)x öon ^unb ^u 3)?unb/ bie Tlä^Xf ba^

griebe fei.

Unb e§ njar griebe. 3Ba§ niemanb me^r

anit klugen gu fe^en gehofft Cjatte, e§ tvax ba.

Unb a[§> abermals ^tnei ^aljre in§ Öanb gebogen

mareu/ o^ne ba^ ©c^tüebe ober ^aiferUc^er im

öebufifc^en gelagert unb ge^jlünbert ^ätte unb

jeber, felbft ber Ungläubigfte; feiner 3tt:^eif^i f^
entfplagen mufete, ba traf ein ^rief im |)o^en=

iBie^er .g)erren^aufe ein, ber führte bie 5luf=

fd^rlft: „^em ino^leblen, geftrengen unb feften

5(nfe(m X)on ^^il^emi^, erbfeffen auf §ol|en*^ie^

im 8anbe Sebug.^' X)er 33rief felbft aber lautete:

ffMan infonber^ vielgeliebter trüber! ^on
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^eut q6 in grtJeen Sßo^eii; fo (3oit [einen «Segen

gu nteinem ^lane gibt, bin id) bei T)ir in i5o^en=

^ie|. gc^ ertoarte nnr nod) bie ^ermiffion au^

Söien/ bie mit ^^at)ferlid)e ^ajeftät nic^t refüfiren

it)irb. ^Siedeic^t^ ha^ nn§> tempora futura npieber

gufammenfütjren, tüie un§ bie Sage ber ^inb^eit

unb adolescentia gnfammen fa^en. 2öir 8nt^e=

rifc^en — trol^bem fie ^u fünfter nnb O^na^

brügge hen 9^eügion§frieben mit öoüen ^adexi

proflamiret ^aben — finb n)enig geütten im

^atjferUc^en ^eere, nnb fein Sag öerge^t o^ne

Slnbentung, ba^ man nn§ nic^t me^r brandet.

^d} t)öre/ ba^ Un[er gnäbigfter §err ^uxfür]\

bem ic^ nie fänmig geinefen, a[§> meinen Öe^n§-

unb Sanbe^^erren §n fonfiberiren, eine 6ranben=

bnrgifc^e Slrmee mirbt/ öerotncgen er an^

f^tnebif^em unb .^at)ferüc^em §ieer Offigierg unb

^enerat^i im ^eträd)t(id)en (}erübernimmt. (S§

fodte mir eine red)te greubc fein, fo bie dldfjt

and) an mid) fäme; benn ba^ id) e§ fage, ee

gietjt mid) tnieber ^eimb in mein üebe§ Canb

ßebu§. Unfere Vettern unb ^hidjbarn, bie ^urg§^

borff§/ bie post mortem Schwarzeiibergii ba§> 51

unb ba§> O bei §ofe finb, tDerben bod) etmaS t^un

tvotlen für eine atte ^riegegurget, bie ben !Dien[t

fennt, mte ben Catechismum Lutlieri. Interim
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beue vale. !^er \ä) bin !I)ein trüber 30^attftta§

t)on ^i^eit)t^, ^at)ferUd)er £)6erft/'

Unb ^?att^ia§ fam tDlxflii^ imb ^ielt bie

angegeBene ßett. (Bin %^\t foüte feine 5ln)i3efen=

^eit feiern, ^n bem großen 5(nbau tüaren brei

Slfd^e gebellt; gmei ftanben unten unb tiefen, ber

Sänge be§ (Saaten nad); neben einanbec ^er, ber

britte Xi\d) aber ftanb quer auf einer mit 2öa)3pen

unb 33annern gefct)inü(ften (Empore, 5U ber brei

(Stufen ^inanfü^rten. ^le gange greunbfc^aft

avL§> Barnim unb ÖebuS toar getaben; bie trüber

fa^en einanber gegenüber; neben i^nen, an ber

Ouertafel: 5lbant unb ^ete!e ^fuel t)on ^at)n§=

felbe, ^eter Q^totn öon Df^ingentnalbe, 35a[t^afar

SButffen t)on Sempetberg, ^an§> unb 9^ifo(au§

33arfu§ öon §o^en= unb ^Heber=^^reDifott)/ bagu

Samme ©trant^, ^tc^im üon ^radit/ §tt)ei (Sc^a*

:pe(on)§/ guiei ^eerfelbe^ unb fünfe t)on ^urg§*

borf. @ie tüaren atte, fc^on um ©tauben^ n^itleu;

met)r fd)n)ebifc^ al§ faiferiic^, befonber^- ^eter

^^totü/ ber — ein 9^effe gelbmarfc^all g^tom^

— einen (S^roff gegen ben Söiener §üf ^atte^ i^n

anflagenb/ feinen D^eim in (Sc^to^ ©ger meuc^=

ting§ gemorbet §u ^aben. (Sr mieber^olte aud)

^eute feine 5(n![age/ mobei es ba^in gefteltt bleiben
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fein mag/ ob er bie ©egentüart be§ ®afte§ nto=

mentatt öerga^ ober fie üergeffen iüoUte.

9}?att^ia§ bon 35i^ett)i§, at^ er feinen .trieg§^

^errn^ ben ^aifer, in fo ^eran^forbernber SBeife

f^ma^en ^örte, er§o6 fii^ nnb rief:

„^eter Q^lott), Rittet (Sure 3^^9^- 3^ ^^^

faiferUc^er Offizier/'

„^u bift e^/^ rief je^t ^Infetnt, au§ bem

ber SBein, aber noc^ me^r ha^ :proteftantifc^e ^er^

fprad^/ über ben Xi\ii) hinüber; „^u bift e§; aber

beffer tüäre eg, ®u träreft e§ nie gen)efen."

„Keffer ober ni^t, ic^ bin e§. !De§ £aiferg

^^re ift meine (Sfjre/'

„@in ©tüce, ba^ !Du bie (S^re fatt ^aft.

^ie ^remben finb tnenig gelitten im !aifer(ic^en

§eere."

^}att^\a§>; ber fic^ hi§> ba^in mü^fam be*

gniungen ^atte, öertor alle §errfc^aft über fic^,

al§ er fi^, burc^ ^orl^altung feiner eigenen ^rief^

tüorte, in fo trenig grofemüt^iger SBeife befiegt

unb gefangen fa^. ^ie ^ugen traten i^m an§>

ber (Stirn, unb fein ^inn auf ben £nauf be§

^egen§ ftü^enb, frf)rie er: „SBer ha§> fagt;

ber lügt."

„20er z§> leugnet/ ber lügt.''

gn biefem 5lugenblicfe gogen beibe. X)ie
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,3u^cic^ft[it^^nben [prangen auf, aber e^e nod) ein

!Da5tr)ifc^enf)3ringenmögüd)mar, ^atte be^ jüngeren

:53ruberÄ^egen bie ^ruft bes älteren burc^brungen.

S(nfe(ni tuar töbtürf) getroffen.

3}2att()ia0/ aujser fic^ über ba^3 ©efdieijene,

iDolIte fid) bem ^urfürften [teilen; nur luiber^

4X)illtg gab er hen iBor[tellungen bercr nac^, bie

auf glu^t brangen. ^xx [eine (S^arni[on[tabt

^ö^mi[(^=(^rät^ 5urüdgetel)rt/ machte er nad) SBien

^in SJZelbung oon bem Vorgefallenen; babei Ijatte

e§ [ein 33en:)enben. ^^m gu 5eigen, rate toenig bie

^riegöfan^elei hen Vorfall bean[tanbC/ ber ja in

Vert^eibigung fai[erlid)er ©t)re [eine er[te Ver-

vanla[[ung Ijatte, lie^ nmn il)n ^um ©eneral auf^

fteigen unb gab i^m ein ifl'ommanbo in Ungarn.

5lber biefe ©nabenbc^eugungen, banfbar, toie er

fie entgegennahm/ gaben i^m bod) bie D^^u^e nic^t

Ä)ieber, nad^ ber er bür[tete/ unb oon ^etertoarbein

•üu^f mo er im gelblager lag, [c^rieb er an ben

.^urfürften unb rief [eine ©nabe an, „um be[[ent'

toitten, ber aller 3J?en[d)en |)eil unb (3nahz [ei."

!J)er ^'urfürft [d)manfte; ai§> aber burd) bie

eiblicften ^Jlu§[agen non ^eter g^lom, Vetefe ^fuel

unb (^ijxcnxexdj oon Vurg^borf ermiefen mar, bafe

beibe Vrübcr 5U gleid)er 3^^^ S^ä^Ö^^i Ratten,

lam c§ gu einem ©eneralparbon, „gleic^mei^ al'3

2;^. Fontane ®ef. Jtomane II. 5ioüeUeu. 115
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ob bie ®ei"c^id)tc nie 9c1cf)ef)en mäxc'', nnh 9i}lattl)ia§

!e^rte nad) 5>o^en=^tcl^ gurücf, bac- er fett bem

Sage, an bem ?D^oraba§ ba§ ©c^tofe geftürmt

Tjatte/ nur eiiimat, in jener un{}et[t)oüen geftes^

ftunbe, raiebercjefetjen \:}Qttc.

@r fam nnb bradjte, roie bie ^oi)en=^>ie§er

fic^ noc^ ianc^c ergii^lten, „eine Sonne ®otbe§

mit fic^/' benn Dotationen nnb ßanbermerbnngen,

tüie fie bama(§ ^erfömmüd^ maren, f)atten i^n

reic^ gemacht. Der £urfürft empfing i^n in an§>'

gegeid^neter ^etfe nnb fe^te i^n, nnter Qnne=

^aUnng ^er!ömm[id)er gormen, in hcn ^oKbefil^^

be§ Oerfafienen ®nte§ ein. Unmittelbar baranf

fc^rttt ber S^enbele^nte gur 3lnffüf}rnng eine§

fc^to^artigen, mit breiter Sreppe nnb f)o^en (Btnd^

gtmmern reic^ an^geftatteten D^enaiffancenenbanecv

ber, mit bem ärmüdien 5ad)merfban§ paradeL

lanfenb/ einen ^nfeifenförmigen öjebänbetomple^

^erfteHte, in bem bie „^an^ett^affe'', ber me^r=

genannte @aa(anbau be§ alten diod^ih^f bie oer*

binbenbe Cinie mar. Diefen ©aalanban fetbft

aber, eingebend beffen, ma^^ f)ier gefc^af), frfjnf

SQ^att^ia^ oon ^il^'.emi^^ in eine Kapelle nm.

lieber bem Slttar [tiftete er ein ^ilb, beffen gn^

\)ait ber (Sr§ä^[ung oom oerlorenen (So^n ent=

nommen mar; baneben ^ing er bie klinge auf,
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mit ber er ben trüber erftocften f)attc. (Sr be=

trat bte ^a^^elle nie anber§ a(§ in ber ^ämmer=

ftunbe; er liebte ntrf)t; ha^ man c§> niu^te ober

gor boöon fprac^^ ober mer auf bem anfto^enben

gUefenftur be§ alten 5ac^n:)er!^aufe§ p t[)un

l^atte über müfeig lauf(^te; ber ^örte feine lauten

©ebete.

(Seine 33ufee tnä^rte fein ßeben lang unb

fein Ceben l'am gu ^o§en ^a^ren. 9^0(^ f|3öt

t)atte er fic^ oerniä^lt. gm ^erbfte beffelben

ga§re§, ba§ feinen ^errn ben ^urfürften ^in-

fc^eiben fal), fc^ieb auc^ er au§ biefer 3^itlic^!eit,

unb bie §ol)en=^ie^er, an i^rer (Spi^e ber od^t*

ge^njä^rige ©o^n be§ §aufe§, trugen i^n b[§> ^ur

alten §ügelfir(^e Ijinauf unb festen i^n in bie

©ruft neben ben S?u)3ferfarg be§ ^ater§ berart,

bafs 5lnfelm §ur S^^ec^ten, Wlatt\:)\a§> aber §ur

ßinfen ftanb.

@r tvax in ber guüerficlit geftorben, ba^

©Ott feine ^uße angenommen l)abe; auc^ bie, bie

nac^ i^m !amen, maren biefe§ ©laubeng ooll.

Slber biefer ©laube, mie feften Seben^grunb er

i^nen gab, !onnte i^nen bod) ben grol)finn be§

ßebeng nicfit miebergeben. ©ie bliiften ernft um

fic^ ^er. Unb biefer gug begann fid^ fortzuerben.

^er gamiliendjarafter, ber m alten 3^^^^^ ^^^

115*
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jot)ta(e§ ^ufbraufen gemefen raar, tüic^ einem

©tübeln unb brüten ^ unb i^r §ang gu geften

utib ©etagen fc^tug in einen <g>ang §ur (Setbft^

:peitt nnb ^^cefe um. ^(uc^ fa^en fie fid^ buri^

manchen Vorgang, burc^ ©puf unb 3Bir!üc^!eit,

in biefem ©ange genährt unb gefeftigt. Qn bem

5ut Kapelle umge[d)ajfenen ©adanbou, ber, öer*

ftaubenb unb öerfallenb, (ängft mieber ben^apeUen*

c^arafter abgeftreift ^atte unb gu einem ^or*

rat^^raum für bie fleinen ßeute be§ $aufe^ ge==

motben tnatv ging ber alte Tlatt\)ia§> um mie 5U

Seb^eiten unb fniete üor bem ^Itar, ben er ge^^

ftiftet. S^iemanb im §aufe §meife(te baran. ^ber

menn auc^ ein eingelner ben @pu! Derneint unb,

fei e§ au§ ©(auben ober Unglauben, bie fc
ff^einung qI§ ein abergtäubifc^ ©ebilbe uermorfen

^ätte, fo Rotten boi^ anbere ß^ic^^i^ 5« ^^^ 9^*

fproc^en. (Seit anbert^alb ^unbert ^a^ren ftanb

bQ§ ©efc^tec^t auf gmei STugen; e§ faf) barin

einen ginger ©otteg; ^tüei S3rüber füllten nic^t

mieber in SBaffen gegen einanber fielen.

®ie !:^orfbemo^ner; mie faum öerfic^ert 5U

tücrben braud)t, Regten bie§ alle§ mie einen

^d)a^f unb in ben (S^jinnftuben mürbe nichts

eifriger uer^anbelt, ai§> bie g^rage, ob bei* alte

9Jiattl)ia6 gefe^en morben fei ober nit^t. ©^ mar
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eine 5(tt (S^renfoc^e, t^n gefe^eti ^u ^aben. Wlan

fc^ergte über t^n unb fürchtete ficfi. SDie dauern

fc(6ft traten nic^t attber^ tüie t^re SD^ägbe. 5luf

bem ^ööenguge^ bii^t neben ber ^Hrcfte, ftanb

eine alte ^nd)e, bie t^eilte ftc^ ^albntann^^oc^

übet ber SSnr^et unb n)U(^§ in gtüet (Stämmen

na^ reif)t§ unb Un!§. ^a§ pa'^tt ben §)o^en*

ißie|ern/ unb bie ©age ging, ba^ beibe trüber,

a[§> fie noc^ ^inber tüaren, biefen ^aum gemein^

f^aftli^ ge:t3flan5t Ratten. 5lla aber ^Infelm öon

ber §anb be§ Jüngern gefallen fei, ba ^ahe fic^

ber (Stamm get^eilt. Unb nod) anbere mußten,

ha^ Tlatt^ia^; iuenn er unten in ber ^a^^elle ge*

hetzt f bie gro^e Sf^upaumattee bi§ §ur ^irc^e

^inauffteige unb hen ^uc^enftamm ha^ tüo er ftc^

t^eilt/ §u umfaffen unb ^ufammengul^reffen fuc^e.

5lber umfonft. (gr fit^e bann gu güfeen be§

^aume§ unb ![age laut.

51ber menn fic^ hü§> nadj bem (S)3u!§aften

unb (Schauerlichen brängenbe romantifc^e 35ebürf*

ntfe in biefen trüben Silbern mit Vorliebe au§>^

\pxad}f fo brängte bod^ auc^ ein anberer Quq in

ben |)er5en ber §o^en=i8il^er ebenfo entf^ieben

auf enblic^e ^crfö^nung l)in, unb einen 9?eim*

f^ruc^ fannte gung unb 211t, ber biefer Hoffnung

auf 35erfö^nung 51u§brucf gab. 51uc^ im §erren*
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^aufe fannten fte i^n fe^r tuo^l unb ber 9fleim==

fpru^ lautete:

Vlnb eine ^JJrin^cfftn !ommt in§ ^qu§,

S)a löfc^t ein geucr ben SStutjTcd au§,

5)cr auSeinanber gct^a'ne (Stamm

Sötrb iDteber eirtg, mäc^ft mieber §ufamm',

Unb tDieber uon [einem alten @i^

93licft in ben SJlorgen öauS 33i^en)i^.

iir.

ü^tdnat^tötttorrjett,

5ln Seluin^^ (^^eele tüoren in^tütfd^en unruhige

träume Dorübergegangen. ^te ga^rt im Dft-

tüinb ^atte t^n fiebrig gemacht unb erft gegen

SO^orgen tierfiel er in einen feften ©c^lof. ©ine

(Stunbe fpäter begann e§> bereite int §aufe

lebenbig 5U ttierben; auf bem langen ^orribor,

an beffen DIorboftecfe Öett)in§ 3^^"^^^ gelegen

waXf ^attten (Schritte auf unb ab, fdjraere .^0(5*

förbe njurben üor bte geuerfteHen gefegt unb

gro^e (Srf)eite üon anjsen ^er in ben Ofen ge^

fc^oben. ^aib barauf öffnete ft(^ bie X^ür unb

ber alte Wiener ^ ber am 5Ibcnb gutior feinen

jungen ^errn emipfangen ^atte, trat ein, einen

^la!er in ber §anb. »S^eftor blieb liegen, reifte

fiel) auf bem SRe^fcll unb mebelte nur, al^^ ob er
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rapporttren raotte: Wtte^3 in Drbnung. Qee^e

fet3te ba§> öic^t, beffen glantme er 6t§ ba^ln mit

feiner DRecfiten forglic^ gehütet ^atte^ hinter einen

<Sc^irni nnb begann a[k§>; n)a§ an ©arberoBe-

ftücfeii umherlag, über feinen linfen 5lrm gu

paden. (Bx fe(6ft war noc^ im 9)?orgen!oftüm;

5u ben ©ammt^ofen nnb ©amaf^en, o^ne bie er

nic^t mo^[ gn benfen maiv trng er einen SlrBeit^^

xod Don boppeltem ßtDillic^. 5t[§ er atte^ bei=

fammen ^atte, trat er^ (eife mie er gefommen

tüar, feinen iRüdpg axif babei nac^ ^rt atter

Cente nnuerftänblic^e äöorte t)or fic^ ^er mnrmelnb.

Sin bem ^uftimmenbenS^irfen feinet ^opfec^ aber (ie^

fic^ ernennen/ baJ3 er 5nfrieben nnb gnterCanne töar.

^ie 2^^üre btieb ^alb offen nnb hci§> er-

trac^enbe Seben be§ §anfe§ brang m immer

ma^nenberen, aber anc^ in immer an^eimetnberen

klängen in ba§> mieber ftitt getnorbene ßi^i^^ier.

^ie großen @d^eite gic^ten^ol^ fprangen mit

(autem ^rad) an^einanber^ üon 3^^^ S^ 3^^^

5ifd)te ha§> Söaffer^ ba§> an§ ben na^gettJorbenen

(Stüden in !(einen D^^innen in'§ gener (ief, unb

t)on ber Slorribornifc^e ijcx ^örte man ben fiebern

unb regelrechten ©tric^, mit bem ^tti§^§> dürfte

ber §ad)e(n unb .giär^en, bie nic^t fo§ (äffen

toüUten^ §err 5U werben fud)te.
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5lIIe§ ha§' tvax f)ör6Qr öenug, nur ßemirc

^örte e§ nic^t. ©nbü^ Sefc^toß $eftor, ber lln=

gebulb Qee^eS unb feiner eigenen ein ©nbe gu

ntQc^en, rid)tete fic^ onf, legte beibe ^orberpfoten?

auf§ !De(f6ett nnb fu()r mit fetner 3^" 9^ ^^^^^

bie ©tirn be§ ©c^tafenben ^in, of)ne tneitere

©orge^ ob feine ßiebfofungen ujidfomnien feien

ober nic^t. Semin \vad)te nnf; bie erfte 33er-

iüirrnng tvxd) einem ^eiteren öarf)en. „^ufc^

!Dic^/ §eftor/' bamit fl^rong er an§ bem ^ett.

!5)er ^orgenfc^taf ^atte i^n frifd) gemacht; in

lt)enig SO^innten tvax er nnge![eibet, ein ißort^eit

^aib fo(batif(^er @rgief)nng. (Sr burd)f(^ritt ein

:|3aarma[ ha§> Qxmrmx^ betrarf)tete läd^elnb einen

mit oier D^abeln an bie Stifc^becfe feftgeftecftea

^ogen ^a)3ier, auf bem in großen ^ud)ftoben

ftanb: „SöiUfommen in ^o^en^^iet^/' (iefe feine

klugen über ein paar (Si(l)onettenbilber gleiten,,

bie er oon gugenb auf fannte unb boc^ immer

h)ieber mit berfelben greubig!eit begrüßte, unb

trat bann an eine§ ber 5ugefrorenen (Icffenftcr..

©ein $>aucft t[)aute bie di^blumen fort, ein ^(ecf^

c^en, nic^t größer tüte eine ©la^Iinfe, mürbe fret^

unb fein erfter 33ti(f fiel je^t auf bie eben auf*

ge^enbe Söei^nad^t^fonne, bereu rotier ^a(I hinter

bem S^urmfnopf ber §ol)en=^ie^er Stircl)e ftanb.
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3tfifc(jeii i^m iinb biefer ^irc^e erhoben )\d) bie

33äume be§ ^ügelanftetgenben ^ar!e§, ip^antaftifcf)

bereift, auf eingehien ein paar dlabzn^ bie in

bie (Sonne fa^en unb mit ©efreifrf) ben X%
begrüßten.

ßett)in freute fid) nocf) be§ ^ilbe^3/ qI§ e§ an

bie S()üre fto^fte.

,/9^ur f)erein!''

(Sine f(^[an!e ^äbd)engefta(t trat ein nub

mit ^ergüd^em S^uß fd}(offen \xd) bie G3ef(^n)ifter

in bie 5(rme. ^aß z§> ©efc^tüifter raaren, geigte

bcr erfte 53Ucf: gleite gigur unb Haltung,

biefelben oöalen £öpfe, öor allem biefelben

klugen, au§ benen ^^antafie, ^lug^eit unb Sreuc

f^rad)en.

„SBie freue id) mi^, ^ic^ mieber I)ier 5U

t)a6en. !Du bleibft bod) über ba§ geft? Unb

tüie gut !Du au^fie^ft; Cetüin! (Sie fagen,

tr)ir ähnelten un^; e§> toirb mid) nod) eitel

machen."

^ie (Sc^tnefter, bie bi§ ba^in mie mufternb

uor bem trüber geftanben ^atte, legte je^t itjxm

3Irm in ben feinen unb ful)r bann, mä^renb

beibe auf ber breiten Strohmatte be§ ß^"^^^^^

auf unb ah promenirten, in i^rem ©e^Iauber

fort.
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„!Du gtaubft md^t, CetDtU/ toie öbe Xa^e mx
je^t ^aben. (Seit einer 3Sod^e ftog un§ nicfitö tüie

©d)neef[o(fen in^ §au§/'

„316er :Du ^aft boc^ ben ^a|ja . .
/^

„ga unb nein. Qd) §a6' i^n ünb ^ab'

i^n nic^t; jebenfadö ift er uid)t me()r tt)ie er

tvav. (Seine kleinen 3(nfnierffam!eiten bleiben

au§; er ^at fein £if)r mefjr für niid), unb menn

er e§ fpt, fo 5U)ingt er fid) unb täd}e(t. Unb an

bem atten finb bie ß^^^^ittgen fc^ulb/ bie ic^ frei=

üdj and) nid]t miffen ntöd)te. Scannt ba^ .^oppen=

nmrieCen in bcn Qinv tritt unb ba§> '^o\t))atct

an§> i^rem ^attuntud) midelt, fo ift e§> mit feiner

9lu^e ^in. ®r t]e^t an mir üorbei, ot)ne mic^ 5U

fe^en. Briefe merben gef(^rieben; bie ^ferbe

fommen !aum nod) an§> bem ®efd)irr; ^uSSagen

unb gu (Sdjütten ge()t e^3 t)ierf){n imb bort^in.

Oft finb n)ir S^age (ang allein. (Bin ©(üd^ ha^

xd) Staute (Sd)orlennner ^ab^; \d) öngftigte mid)

fonft 5U ^obe/'

„^ante (Sd)ürtemmer! (So finbet atte^

feine 3^^t/'

„D/ fie braud)t nic^t erft iöre 3^^^ ä^i

finbeu/ fie §at inuner if)re ßeit, ha^ n3eif3 nie=

manb beffer aU !Du unb id). Wber freilid); eines

ift meiner guten (Sd)orlemmer nid)t gegeben, einen
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öbtn Sag minber öbe gu magert, ^öd^teft X)U/

emgef(^iiett/ einen Söinter (ang mit if)r iinb i^ren

(Bpxüdjcn am (Bp'umxab fi^en?''

3ic^t um bie 3Se[t. 3l6er tüo bleibt bev

^aftor? Unb mo bleibt maxk? 3ft benn atte^

gerftoben unb öerjlogen?

/,9^ein, nein, fie ]"inb ba, unb fie fommen

audjf unb finö bie alten noc^; lieb unb gut mie

immer. Iber unfere §o^en=^iet^er=Sage finb fo

lang, unb am längfien, toenn im ^alenber bie

fürgeften fte^en. ^arte !ommt übrigen^ ^eute

5lbenb; fie ^t eben anfragen laffen/'

„Unb mie ge^t e§ unferm öiebling?''

„gn ben brei Monaten, bafe ^u nic^t ftier

toarft/ ift fie öott ^erangetüac^fen. (Sie ift mie

ein SDZärc^en. 2Benn morgen eine golbene ^utfc^e

bei S^niel}afe§ Torgefahren fäme, um fie au§> bem

©cbulgen^aufe mit jmei fc^le^pentragenben ^^agen

abgu^oleu/ ic^ mürbe mic^ nicbt munbern. Unb

boc^ ängftigt fie mid). 5lber je me^r ic^ mic^ um

fie forge, befto me^r liebe id) fie.''

(So meit maren bie (S^efc^mifter in i^rcn

Klaubereien gekommen, al§ Qee^e — nunmehr

in t)oller Ciüree — in ber Xl)üxt erfc^ien, um

feinen jungen §errfc^aften an^ufünbigen^ ha^ e^

3eit fei.
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„5Bo ift $a^a?''

,/(Sr Baut auf, ^rift unb ic^ f}a6en gutragen

nülffen/'

„Unb Xantz (Scf)orIemmer?^'

„Qft im güir. T)ie ©ingefinber finb zben

öefonitnen/'

8en)in unb DRenate nicften einanber gu unb

traten bann fetteren ©efic^tö unb (eid^ten ®anße§,

ein jeber fto(§ auf ben anbern, in ben .^orribor

f)inau§. §n bemfetben '^(ugenbtid, rao fie an

bem Sreppenfnopf ancjetanc|t njareu/ flang eö

loei^nacftttidi üon fetten ^inberftinnnen gu i{)nen

herauf. Unb bod) mar e§ fein eigentüc^e^ SEBei^*

nai^t^Ueb. (B§> tvax ha§> alte ;,9^un banfet alle

(Bott/^ ba§> ben mär!ifrf)en S^e()[en am getäufigften

ift unb am freieften an§> i^rer (geete fommt.

„3Bie fc^ön/' fagte ßemin unb f)orc^te b\§> bie

erfte (Stroplje gu (Snbe mor.

5(l§ bie ©efdimifter im i)Hpberfteigen hen

unterften Streppenabfat^ erreicht Ratten, ^ietten fie

aberma[§ unb überbüdten nun baz- ^ilb §u xtjxen

güfeen. ^ie gemölbte gturijaUe, gro^ :mb ge-

räumig, trol^ ber ©idjenfc^rönfe, bie um^er ftanben,

mar mit 9J^enfc^en, jungen unb alten, gefüllt;

einige SD^ütterdjen ^ocften auf ber Sre:p|je, beren

unterfte Stufen bi§> mett in ben glur hinein
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üorflJtQiigeti. 8in!§/ nac^ ber ^arf= unb ^axten^

t^ür 5U, ftanben bie Einber, einige fonntögürfi

qe^u^t, bie anbeten not^bürftig gefteibet, hinter

i^nen bie Strmen bz§> !iDorfe§, auc^ ©iet^e unb

^xüppzi} nadj rec^t§ ^in aber l^atte atte^^ tDaö

5uni §aufe gehörte, feine 5(ufftedung genommen:

ber ^äger^ ber QnfpeÜor, ber ^aier, ^rift unb

^eet^C/ ba^u hk ^fJ^ögbe, ber Wlel)x^a^ nai^ jung

unb ^ü6f(^, unb atte geüeibet in bie malerifc^e

Xxadjt biefer (SJegenben, ben rotten grie^rocf,

t)a^ fc^tüargfeibene £o)3fturf) unb ben geblümten

9)^an(^efter^@|jenger. ^n gront biefer bunten

90Mbc^engruppe getna^rte man eine ättüc^c !Dame

über fünfzig, grau ge!(eibet mit ttjeifeem Sud)

unb ![etner Xütt^aube, bie §änbe gefaltet, ben

^op\ oorgebeugt, mie um bem ©efange ber ^Hnber

mit mel)r ^nbac^t folgen ^u können. (S§ tvax

Sante ©diorlemmer. 9^ur a[§> bie ©efc^miftei'

auf bem Sre)3penabfal^ erfi^tenen, unterbrach fic

i^re §a(timg unb ertoiberte öeining ©rufe mit

einem freunbüdjen Saiden.

'^nn n)ar auc^ ber ^toeite ^er§ gefungen

unb bie 2Bei^nac^t§befc^eerung an bie Slrmen

unb S^inber be§ !l)orfe§, mte fie in biefem ^aufe

feit alten 3^^^^« ^it^e mar, na^m t^ren Stufan g.

^iiemanb brängte oor; jeber toufete, bafe i^m
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ba§ (Seine ü;)erben würbe, ^te Traufen erhielten

eine ©np^pe, bie ^rüp)3e( ein Sdinofen, alle einen

geft!ud)en, an bie ^inber aber traten bie 9lRägbe

fteran nnb fc^ütteten i^nen 5(e|)fel nnb ^^üffe

in bie mitgebrachten (BMc unb Saferen.

'^aS» ©abenfpenben war lanm p (^nbe; ai§>

bie gro^e, öom ginr au^ in bie ©ade fü^renbe

glügelt^üre üon innen f)er fid) öffnete nnb ein

f)e[Ier öic^tfd^ein in ben bi§ ba^in nur f)alb er*

leuchteten glur brang. !5)antit mar baö 3^^'^'^^^

gegeben; ha^ nun betn §aufe felber befd}eert

merben folle. ^er alte ^'ßi^etipi^ trat gn)ilc^en

^^üre unb SBei^nad^t^bamn, unb öetnin^ an=

fic^tig iöerbenb/ ber am 5(rm ber (Sd^n)efter bem

g-eft^ug uorauffi^ritt/ rief er il^m gu: „^ilüom*

men, öemin, in §o^en:=33ie|/' ^ater unb ©o^n

begrüßten fic^ ^erglic^; bann festen bie ®e*

fc^tt)ifter i^ren Umgang um bie Safel fort,

mä^renb brausen im glur bie ^inber mieber an=

ftimmten

:

Öob, (S^r unb ^ßreiS [ei ®ott

S)cm SSatcr unb bem ©ol^ne,

Unb aurf) bem ^eirgen ©eift

^m ^o^en ^immelSt^rone.

T)er 3ug löfte fid) nun auf unb jeber trat

an feinen ^lal^ unb feine ®efc^en!e. 5llle§ ge=

fiel unb erfreute, bie (S^amlg, bie Söeften, bie
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feibeneu 2^üd)er. !t)a (Qgerte fein lliunut^/ feilte

©nttäufc^iing auf beii (Stirnen; jeber raupte, ba^

firmere g^iten ttjaren, nnb ba^ ber Diet ^einige-

fud^te §err uon §o^eu=ißie§ fic^ nmn^er '(Bnt^

be^tung unterbieten inufete, um bie gute »Sitte

be§ $Qufe§ auc^ in böfen ^agen aufrecf)t 5U

ermatten.

3u beiben Seiten be§ ^QUiinS, über be[[en

breiter ^armorfonfole ha§> überlebensgroße 35ilb

beS alten ^att^iaS aufragte^ roaren auf fleinen

Stfdben bie ®aben ausgebreitet, bie ber 3^ater

für 8en)in unb D^^enaten getuä^lt fjatte. Sieb-

lingSniünf^e Ratten i^re (SrfüUung gefunben,

fonft tDaxtn fie nid)t reirfjlid). 5(n Ceniine

^la^ lag eine gezogene ^oppelbüc^fe, Sudler

5(rbeit, fauber^ leicht, feft, eine greube für ben

Kenner.

,/^aS ift für !^icf)/ öeunn. 'Mx khzn in

tüunberbaren Silagen. Unb nun forum unb (aß

uns ^laubern/'

^eibe traten in baS nebenan gelegene ßim^

mer, möljrenb in ber $atte bie SBei^nac^tSüc^ter

nieberbrannten.
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IV.

1)er 33ater ßeiDuu3 wax ^ernbt uon ^i^e^

mi^f ein ^o^er günfgiger. Wit bret^e^n galten

bei ben gu Canb^ber.q garmfonirenbeu ^nohei§>^

borjf^^ragonern eingetreteit, ^atte er, nac^ bei-

nahe brei^igiä^rigcm ^ienft^ ha§^ ^ommanbo be^

berühmten ^f^egiment eben übernommen, ai§> iijn

im grü^ja^r 1795, ber 3rbfcf)(u{3 be^ ^Q§(er

grieben§ öeranta^te, feinen Slbfc^ieb jn forbern.

Voller ^bfi^en gegen bie ''^arifer ©c^recfen^^^

männer, fa^ er in bem „^actiren mit ben D^egi=

ciben" ebenfo eine ®efa§r, mie eine (^rniebrigung

^reu^eng. (Sr 50g fid) oerftimmt nac^ |)o^cn=

^ie^.^ 5nrü(f. ^ieffeic^t mar c§> ein Sln^brucf

feiner ^erftimmnng, bnfe er eS, menigfteng im

gefettigen iBerfe^r, uor^og, feinen militarifc^en

9^ang ignorirt unb fic^ lebigüc^ ai§> $err uon

^i^etüi^ angefprod)en ^u fe^en. ^q§ ®ut felbft

mar i^m frf)on fieben Qa§re früher ängefaüen,

unmittelbar faft nac^ feiner ^ermä^tung mit

^abeteine oon ^Dumonün, äfteften S^od^ter bee

(SJeneratticutenant^^ öon !Dunmn(in, ber bei 30^'n*

borf, a(§ jüngfter Offizier in ber ©c^mabron

beö D^^ittmeifter^ t)on 2öa!eni^5/ SBunbcr ber
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'Xo^iferfeit üerric^tet unb nacf) gtüeimatigetn

^urc^brecfjen ber ruf[i|"d)en £luQrre§ hen Pour

le inerite rtuf bem (Sc^(acf)tfe[be etn)3fangen ^atte.

Tlahdeim tjoii ^umoudn^ gro^z fc^lanf,

:6(onb/ eine ttj^ifi^e beutfc^e ©cftön^eit, luie [o

oft bie 3:öd^ter bec^ attfran^öllfc^en 5lbe(§; mar

iber ^(bgott t^re^S »^etna^tö. Unb bod) fa^ fte

5u i^m hinauf; ofjue ''gratenfioneu/ faft o()ne

Saune/ beugte fte fic^ Dor ber Ueberlegen^eit

feinet (^^arafter^. X)ie ©eburt eiue§ (So^ne^^

nod) in ber ©arntfonftabt bee 3fiegtttient^3/ fd)uf

ein gcfteigertey ©(inf, ba^ aii§> betber 5(ugen

nodb (ebfjafter fpracf), a[§ ibnen, ba(b nad^ if)rer

Ueberna^me t)on §ü^en==3Sie^, auc^ eine Soc^ter

geboren tourbe. (B§> toar im ^ai 1795, ein

grü^Ung^regen fprü^te unb ba§> Q^xdjzn be^^

^unbe§ gtüifc^en ®ott unb ben SO^enfc^en, ein

IRegenbogeu ftanb üer^ei^ung^üoll über bem

a(ten §aufe. 3(ber bie ^ßer^ei^ung, menn fte

t)em £inbe gelten mochte, ga(t ni(^t bem ^ater.

^in ^tterfc^mergüd^fte^ bikb awdj i§m, mic fo

öieCen feiner 5I^nen/ unerf:part. @§ traf i^n

<inber§/ aber nic^t minber fc^mer.

•Der 5tag oon ^ena ^atte über ba§> ©^icffal

ißreufeen^ entftrieben; e(f Xage fpäter l|ie[ten

bereite angemelbete fran5öfifc^e Dffi^iere Uor

a; ^. {5 nt a n e , ©ei'. Dtomane u. ^looellcu. 116
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bem §erren^aufe in ^ot)en=iBtet^, 511 bereu 53e=^

tt)i((6ommnung, um uid)t 5lufto^ ^u gebeu, and)

bie !aum üou einem ^i^igen gieber mteber ^er^

gefteffte, noc6 bie iBldffe ber ^rnuf^eit geigenbe

^ame uom §Qufe erfd)ienen mar. ^n ber ^alle

mar gebecft. grau Don 3Si^emi^ blieb unb frf]ien:

i^ren 3^^^^/ ^^n leibüd)e0 (5it>t)erne()men gmifdieii

3Birt() unb Säften f)ergufteEen ^ errelc()en ^n

follen, ai§> (ic^, mä^renb fdion ber 9flad)tifc^ auf=^

getrogen mürbe, ein i^r gegenüber fi^enber

^a^itön, Don ber f|3anifd)en ©renge, oUoenfarbig^

mit bünnem ©pit^bart er^ob unb in ungiemlidjfter

^ulbigung Söorte (adte, bie ber fdiönen grau.

t)a§> iBlut in bie Söangen tinebcn, Verübt üou

^i^emil^ fu^r auf bcn ©[ciiben ein, anbere

Dffigiere, ba^mifc^en fpringenb, trennten bie mit

einanber D^^ingenben unb Partei ergreifenb für

hcn beleibigteu ©emaljL, ftedten fie brausen inr

^^arf ben ^(a^ ah^ mo ber Raubet auf ber (Stelle

auögemad]t merben fodte. Verübt, ein SO^eifter^

auf hcn !Dcgen, oermunbcte feinen (S^egncr fd^mer

am ^op] unb bie grangofeu; in ber il^nen eigenen

ritterlid)en ©efinnung, beg[ücfmünfd)ten i^U; ofjuc

bie geringfte ^erftimmung gu geigen, gu feinem

Sriumpf). 5(ber c§> mar ein furger ©ieg, gunt

minbeften ein tl^euer er!aufter. ^ie ()eftigen^



öot bem Stutm. 211

t)on foldjcn 3[3orgäiic|eu UHgertrennlicöeu fc
regurigen tüarfen bie fc^öiie grau auf§ ^ranfen^

bett gurütf, am britten Xag tüar fie aufgegeben,

am neunten trugen fie fie bie atte D^u^baumallee

l)tnauf, bis an bie §üf)en=3Siel^er 5tird)e unb

fenften fie unter gnne^attung aller öon i^r ge=

gebenen 53eftimmungen ein. ^iä)t in bie ©ruft,

fonbcrn in „©otteS märüfc^e @rbe^' wie fie fo

oft gebeten l)atte. !Die &iodtn ![angen hen

gangen Sag 'm§> ßanb unb al§ ber ^^ü^^ing fam,

lag ein ©tein auf ber (S^rabeSfteUe, o()ne 9^amen,

o^ne 3)atum, nur tief eingegraben: //©ier rul}t

meity^lüc!/'

/^ernbt§*'(S^^ara!ter ^atte fic^ unter btefen

©ablägen auS bem (Prüften nbttig in§ ginftere

gemanbctt. ^ie Cage be§ gerbröcfelten, na^egu

aus ber ^f^eifie ber (Staaten geftrid^enen 5Sater==

(anbeS n)ar nid)t bagu anget^an, i^n aufzurichten,

©ein eigner ^efi^ enttnertfiet/ bie Ernten ge=

raubt/ ba§> ®e[)öft oon Df^äuber^änben f)alb nieber==

gebrannt — fo verfiel er auf Qa[)r unb 5^ag in

brütenben^ Srübfinn unb khtz erft tüieber auf,

als (Sorge unb SJ^i^gefc^id, bie beinal)e unauS=

gefegt auf i()n einbrangen, einen großen f)a6 in

i^nt gezeitigt [jatten. (Bv n:)urbe rührig, regfam,

er ^atte ßiete, er kht^ loieber.l
^ 116*
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^er ^a^/ bem er biefe§ banfte, ridjtete fid)

gegen atte^, raa^ üon jenfeit be§ 9^^eine^ fani,

aber bod) inar ein Unterfd)ieb in bem^ n)a§ er

gegen ben 50^a(^t^a6er unb gegen bte fran^öfifc^e

Station em)3fanb. g^ür biefe le^tere, beren ^JD^ut^,

Begeiferung nnb Opferfä^igfeit er fo oft ge=

ipriefeU; fo oft oorbitbtid^ ^ingeflellt ^atte, ^citte

er, tüte faft alle Tläxtex, im tiefften ^er^en eine

ntd^t §u ertöbtenbe Vorliebe unb aller g)a^, hzn

er biefer Siebe gum Xro^, [tarf unb e^rlic^ gur

(Sd^au trug, toar oietnie^r 5lbfid)t unb £al£ü(/

ai§> unmittelbare (Smpfinbung, empor gemac^fen

au§> ber unabläffigen, mit ®ef(iffentüc^!eit gc=

()egten Betrachtung, ha^f — um t^n felber

f:prec^en gu laffen — ffha§> unbon!barfte aller

Bö(!er einen guten -^önig gefd)[ai^tet ^abe, um

fi{^ üor ben Striumpljtnagen einc§ freif)eitö^

mörberifd^en X^rannen gu f^annen.'^ ©an^ anber^^

fein g)afe gegen ben Bona^arte felbft. Ungemad)t

unb ungefünftelt, fprang er mie ein ^eifeer Cluell

a\i§> feinem §er§en. (Sd)on ber S'^ame mibertc

i^n an. ®r mar fein gran^o^, er mar Italiener,

^orfe, aufgemad^fen an jener einzigen (^teUe in

(Suropa, mo noc^ bie Blutrai^e (Sitte unb ©efe^^;

;mb felbft bie ©rö^e, bie er i^m §ugefte^en

mu^te, mar i^m ftaunen§= aber nii^t bemunbern^:^
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tuert^/ tueil fte otte^^ ^immü|"cf)en öic^tc^ ent*

be()rte. ©r fa^ tu if}m einen 'Dämon, n\ä)t§>

ireiter; eine ©eifeel, einen SSürgexv einen am
SBeften fommenben Dfrfjingigf^an. 9([§ ^itte

^ioöember 6e!annt raurbe, ba^ ber .^aifer ^üftrin

pafftren tüerbe, um bi§ an bie ^eic^fet gu ge^en,

führte 33ernbt feine beiben ^atbermoc^fenen ^inber,

D^enate gä^Ite e(f; Öetrin eben fec^^äefjn S'^^re,

nad) ber alten Oberfeftung, unb na^m @tanb

an bem ^Ö^ünc^ebetger X^oxe, um i^uen ben gu

geigen, „ben ®ott gegeic^net ^abe/' Unb aVs

biefer nun unter bem gemölbten portal ^in in

bie ftitte ©tabt eintritt unb baS gelbe Sßad)§=

gefielt, tüie ein unbeimüc^er 8ic^t)Dun!t 5n:)ifd)en

bem ^ug be§ ^ferbe^ unb bem tief in bie ©tirn

gerügten $ute fic^tbar n)urbe, ba fcf)üb er bie

.^inber in bie öorberfte 9Rei^e unb rief i^nen

uerne^mUc^ gu: „(Sel}t fc^arf ^in, ha§> ift ber

^öfefte auf ^Tben/^

5(ber iner gu Raffen üerfte^t, fo ey nur ber

rechte ^afe ift, ber meife aud^ gu lieben, unb bie

leibenf(^aftlid)e ß^neigung, bie ^ernbt fo üiele

^a^re lang gegen bie gu frü^ Heimgegangene al§

fein ^ö(^fte§ irbifd^e^ (Bind im ^ergen getragen

f)atte, er übertrug fie jet^t auf bie ^inber, bie

(\[§> bie @benbi(ber ber SO^utter l)erann:)uc^fen.



214 ^oz bßm Sturm.

(Bdjiant aufgefc^offen , btonb unb burc^fic^tig,

töteten fte in jebem 3^9^ öon ber äußeren (Bx-

fd^einung be§ ^aterö ah, 5U beffen gebrungener

dJeftatt [ic^ bun!e[fter Xzint unb ein fc^tnar^e^,

Eur^ gefc^ntttene^, mit nur n)enig ®rau erft

untermifc^teö ^aax gcfeffte. Unb tt)ie öerfc^ieben

bie (Srfc^einung, fo öerfcftieben audi tüaren bie

^^araftere. Seic^tberaegüc^ unb leid^tgläubig,

immer geneigt 5U bcU)unbern unb ^u tiergeiljen/

Ratten bie £inber ba§> ^eitere Cic^t ber (Seele,

tüo ber ^ater ba§' büftere geuer ()atte. ^emütfjig

unb troftreid), angelegt um ^u begtücfen unb

QiMixd) 5U fein, leuchtete i^ren SBegen bie attca

t)er!(ärenbe ^^antajie. ^er iöater freute ]\d)

beffen. @r träumte oon einer ^anbtung, bie mit

i^nen über baö $auö fommen tüerbe.

Verübt Don ^i^en:)i^, tvk atte, bie i^r ^cx^

QU etrt)a§ fetten, mad)te menig baüon; er ^Qtte

ha^ @c^amgefü^( ber ßiebe. 3(6er eben fo toenig

gefiel er fic^ borin, eine rau^e ^ufeenfeite ^erau^*

^ufe^ren. SBeil er 9(utorität Ijatte, burfte er

barauf öer^ic^ten, fte jeben 5lugen6Iid' geltenb 5U

machen. (£r liebte c§>; im ©efprac^ hen Untere

fc^ieb ber ^Q^re 5U ü6erf:pringen unb befpöttelte

jene ^äter unb Mütter, bie, auö ber 9^ot^ eine

!^ugenb mac^enb, i^re ®efü^(§= unb ©ebanfen^
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wzit hl äiuet dlubxihn; in eine für bie „^ntimeri^'

unb in eine anbete für bie ^inber Seftimmtc

^ätfte 5U t^eilen pflegen. (Bx xvax offen, ent^^

<^e9enfommenb gegen öemin, reiii) an 5(nfmer!*

famfeiten gegen 9f^enate. '^lux in ben testen

ModjCttf wk bie (Sc^n:)efter bem Araber bereite

;ge!(agt ^atte, tmx eine ^tenberung eingetreten;

-er mieb jebe Begegnung, fprad) tüenig unb fa^

^atbe 9'läc^te lang, tüenn i^n nic^t ^efuc^e in bie

Hntgegenb führten, an feinem ©c^reibtifc^ ober

burc^fc^ritt im @eI6ftgef|3räc^ ba§ einfenfterige

^abinet, ba§> fein ^Irbeitggimmer bilbete.

X)ie^3 3Irbeit§5immer mar eben fo tief mie

fc^mal, fo ha^ bie gelben oon 3:^abaf= nnb öampen^

xauä) längft grau geworbenen 3öänbe, bei bem

toenigen 8id)t, ba§ einfiel, noc^ bunfler erfc^ienen,

üi^ fie maren. ^on Öu^u§ feine @pur. ^lux

für S3equemüc^!cit mar geforgt, für jene§ 5C(Ic§*

gur^anb^aben geiftig befcftäftigter Wdnmx, benen

nid)t)3 unerträglicher ift, a[§> erft ()o[en, fuc^en

ober gar märten gu muffen, ^ie beiben Sf^üren

<)eö ^abinet^, oon benen bie eine nac^ ber ^atle,

bie anbere nad) bem !I)amen5immer füljrte, lagen

bem genfter gu, mobnrd) gmei breite SBanbfläc^en

^ur 3(ufftellung eine§ ©cftreibttf^e^ unb eine§

^eberfop^aiä, beibe oon beträc^tUi^er Sänge, ge*
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tüonnen töaren. (^In bogtüifcf)«! ftc^enbcr garten^

ftu^Iartiger §olg|(^emel tüürbe bie ^ommuntfatioit

üollftänbig gefc^tüffeu tiabcn, iüenii nid}t bie Sifd^*

:|.ilQtte eine cntfpred)enbc dinbucfjtung getrabt

fjättc. lieber bem (Sd}reibtifd) fjing ein fc^öne^^

grauenporträt, ^ruftbilb, nQd)gebnn!e(t, über bem

(Bop^a ein fc^moler läni]üc[)er (Spiegel/ beffen

öödig uerbla!te§ @la§ über feine DhU^lofigfeit an

biefer ©tede feinen 3tt:^eife( lie^. ©in @c^(üffeU

brett, bagu ätüei, brei ^irfc^getüei^e mit a(Iexi)anb>

Wlüi^tn unb fixten baran, üodenbeten bie (^'m^

ric^tung. §n hzn ©den ftnnben (Bt'6d^ nm^er,

eine ©ntenftinte unb ein ^aüaKeriebegcn, mäfjrenb

an ben ^anelen ber gcnfternifif)e meljrerc ©pegiaU

farten öon Of^u^lanb, mit Oblaten unb ^Mgelc^en,.

je nac^bem e§ fid] am bequemften gemacht b^^tte^.

befeftigt maren. 3^^^^*^!'^ xot^c fünfte unb

Cinien geigten beutüd), ba^ mit bem 3^itiiii9^=

btatt in ber §anb gtüifc^en ©motenaf unb ^U^o^tau

bereite t)iel ^in unb ^er gereift njorben löor.

T)ie§ tvax ha§> ßinuner, in ba§, mie am

(^d)[uffe be§ üorigen ^apitel§ ergä^lt, i^ater unb

©o^n eintraten, ^eibe nahmen auf bem (^op^a

^iai^f gegenüber bem grauenportröt; hci§> je^t

auf fie nieber fa^. 33ernbt, ber in feinem ge-

mö()nü(^en §au§foftüm mar: meite ^einfleiber
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t)üu ]d}üttifrf)em @tüff, bun!(ct (Sanimtrocf/ bo^u

ein tot^feibene^ 2^ii(^ [eid)t um hen ^ai§> gc=

fc^lurigen, ftrecfte beii rccf)teu giife auf ein ^o^ee,

tn6ourettartige§ !©o|3peI!if)cn. öeix)in au§ 9^ef)3e!t

unb ©emö^nung fafe gerabe aufred)t neben i§m.

„9^un tt)a§ giebt e§, 8ett)in, tt)Q§ bringft ^u?''

„33ielletc^t eine 9^cuig!eit. SJlorgen tüerben

unfere 33(ätter ba§ ^uUettn bringen^ ha§> bie

Vernichtung bc^o §eere§ ^ugefte^t. ßabaünefi^

Ratten hen frangöfifc^en £e^t; ^ot^infa ia§> un§

bie ^Quptftellen öor. dsS ^at mid) erfc^üttert/^

/,3(u(^ mid), ober nod) me^r ()at e§ mid) er=

^obcn/'

/;©u fennft T^u fc^on bcn ^n^(t? unb ic^

!omme wkhzx 5U fpät."

„Xante SCmeüe empfing ben3^ttung§au§]d)nitt

fd)on geftern; ^u fennft if)re a(tcn Verlegungen.

®raf ^roffetftein, ber geftern bei i§r mar, erbot

]\d}f mir perfönücb bie ^ac^ri^t gu bringen.

Sßir ^aben tüol^t eine ©tunbe ge:|3(aubert. Unb

glaube mir, ba§ Vuttetin fagt nic^t bie g)älfte.

Sßir ^aben Vriefe au§ 9}^inöf unb Viat^ftod;

jie finb total ücrnic^tet.''

„SBe(d)' ein ®crid)t!^^

„30, ßemin, 3)u fprid)ft ba§ 2Bort. — X)ie

grofee §anb, bie beim ©aftma^l be§ Velfarar
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tüar, ^at tüieber i^re S^ic^en ge[d)rtebcii unb bie§^

nmt feine S^ät^fet^cidjen. ^eber fann fie (efen:

„©cjä^lt, getüogen unb ^Innjeg get^an.^' (Sin

©otte^gerid^t [)at i§n uerniorfen. Unb boc^ fürchte

ic^, Cert)in; wir ^6en S^eunnmlweife am D^uber,

bie bem gotnigen ©Ott in ben S(rm faden trotten,

^ie bürfen e§ nic^t. Söagen fie c§, fo finb fie

öertoren, fie unb wir. — 3Sle ift bie (Stimmung ?''

ff(3nt (S^ ift mir, n(§ märe eine 2öanb[ung

ü6er bie ©emüt^er gekommen, ^a^ gan^e güf^len

ift ein t)ö^ere§; mo no(^ S'Ziebrigfeit ber ©efinnung

ift/ ba magt fie fid^ nid}t ^eruor. 2öa§ fe^Ct, ift

ein§: ein (eitenber Söitte^ ein entfc^lu^fräftige^^

äöort/'

„!l)a§ Sßort mu^ gefprod^en merben, fo ober

fo. SSenn bie ^enfc^en ftumm finb/ fo fc^reien

e§ bie Steine. (S^ott mid e§/ ba^ mir feine

3eic^en oerfte^en. ^emin^ mir ade finb l)ier ent=

fc^loffen. 32Sir ade fte^cn ^ier be§ 2Borte§ ge==

märtig; mirb e§ nic^t gefproc^eu/ fo folgen mir

bem lauten Söort, ba§ in un§ flingt. (B§> be=

gräbt fid) leicht im ©c^nee. 9^ur fein feige<3

^itleib. Qegt ober nie. dl\d)t oielc merben ben

S^^iemen überfc^reiten, über bie Ober barf

feiner."

Cemin fdjmieg eine ^cile; er mieb e^, bem
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S3ücf beö ^ater§ gu Begegnen. 3)Qnn fprac^ er

l^alB oor fic^ ^in: „5ßtr finb bte ^erbünbeten bee

Staifer^. SBir iDoüen ba§ ^Sünbnife löfen^ ©ott

gebe c§^ aber — ''

„(So mipidigft iDu, n)Q§ mir öor^aben?''

„Qc^ fann nic^t onber^. !Da§ tr)a§ !5)u t)or=

^aft unb tüag Stanfenbe ber heften ttJoKen, e§ tft

gegen meine 52atnr. ^c^ ^abe fein $er§ für tia^,

n)a§ fie je^t mit (^tol^ nnb 53en)nnbernng bie

|))anifc^e ÄMeg^fü^rnng nennen, ^üeg, \oa§> öon

hinten ^er fein Opfer fa^t, ift mir öer^a^t. ^c^

bin für offenen £ampf/ bei f)ellem ©onnenfi^ein

nnb fd)metternben trompeten. 2Bie oft ^abe \6)

in (Sntgücfen gemeint^ menn \6) anf ber gnpanf
neben Mama fa^ nnb fie oon i§rem ißater er^^

äö^lte, mie er, fanm nc^t^e^nja^rig/ in bie ruffifc^en

ißierecfe einbrach nnb mie bann 9?ittmeifter oon

Söafeni^ oor ber «Sc^tnabron i^n füfete unb i^m

gnrief: „Runter uon ^umouün, Caffen @ie une

bie !Degen taufc^en." Qa ic^ n)itl ^'rieg führen,

aber beutfcC), nid)t fpanifd), and) nic^t fCaoifc^.

^n meifet, ^apa, ic^ bin meiner Butter

©o^n.''

„^a§ bift ^u unb ein ©(ücf, ha^ ^u eg

bift. Ueber deiner Butter ^inb^eit ()aben fjette

(Sterne geftanben unb ic^ bitte ®ott, ho.^ ber
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(Segen i[)re^3 §aufe§ über ^iv uiib über O^e*

naten fei/'

CetDtn fa^ mieber üor fic^ f}tn. ^ernbt

Don ^i§ett)i| aber fu^r fort: „^c^ ttiei^, tt)a§ eine

dlatux §u bebeuten ^at; a(Ie§ ^ri= unb @inge*

borene, bog nic^t gegen bie ©ebote ®otte§ ftreitet,

ift mir ^eiüg; ge^e T)einen 2öeg, Cett)in, id)

gtüinge ^ic^ in nid)t§. 5lber ic^^ in ftidcn ^Mt^ten

l)Qbe \d) tnir'S gef^tooren, id) tt)i(I ben meinen

ge^en!"

(Sine fur^e ^anfe folgte, toä^renb melc^er

^ernbt in bem fd)mn(en ßimmer anf nnb nieber

fc^ritt. !l)ann, o^ne bc§> ©cf)tt)eigeni? ^n ödsten,

in bem 2^tüm oer^arrte, fpracb er meiter: „g^r

in ben ©tobten, nnb ^n bift ein (Stabtfinb ge^

tnorben, ßemin, i[)r mi^t c§> nic^t, i^r i)abt e^

nic^t re(^t erlebt. Unter ben Singen ber SO^ac^t=

f)aber nQ^m bie Unterbrüdnng ^afe nnb ha§> Un*

gefe^lid)e gefe^(id)e gormen an. @ie rühmen fic^

beffen fogar nnb g[anben e^3 beinahe felbft, ha^

lie nnfere Letten gebrochen ^aben. 3(ber n:)ir anf

bem öanbe, mir miffen c§> beffer unb ic^ fage ^ir,

Cemin, bie rotl}e §anb, bie g-ener an bie (Scheunen

•egte, bie bie ©otbringe oon ben g^ingern unferer

3;^obten 50g, fie ift nnoergeffen l)ier ^erum nnb

eine ri^t^ere §anb mirb tf}r bie 9(ntmort geben/'



ÜoL- bein Sturm. 221

Cetutn tüottte bem^Sateranttüorten; aberbiefer,

bie §efttg!eit feiner D^^ebe plö^Itc^ umftimmenb,

fu^r mit erficötüc^er ^emegung fort: „!Du tvax\t

noc^ ein Enabe, al§ ber 6öfe geinb in'0 Canb

!am; ber ö^tan^ fetner Saaten ging t)or i^m [)er.

3Ba§ er bamalS im Uebermut^ feinet &[Me§>

unfere .Königin gu fragen ftc^ erbreiftete: „2öie

motten (Sie'§ nur töagen, bcn ^amp\ gegen mid)

aufzunehmen?'' biefe grage ift feitbem üon toufenb

©(^tt)a(^en unb (Stenben im ßanbe felber nac^^

gefproc^en n)orben/ at§ ob fie ba^ 51 unb ba§ D
aller 2öei§^eit w'dxz. Unb in biefer ^orftellung

unferer £)^nmad)t bift !^u ^erangemac^fen, X)u

unb Df^enate. g^r ^abt nichts gefe^en, al§ unfere

^tein^eit/ unb i^r f^abt n\djt§> gehört al§> bie

©rö^e unfere^ (Sieger^. Slber, ßetüin, z§> n^ar

einft auber^ unb n:)ir 3((ten, bie tt)ir noc^ ba§

5luge be^ großen Königs gefe^en ^aben^ mir

fc^mecfen bitter hzn ^etc^ ber 9^iebrigfeit/ ber

je^t tägüc^ an unfereu Sippen ift."

//Unb ic^ bin ^§> ftc^er/' fiel je^t Cemin ein,

„er mirb oon im§ genommen merben. 2öir merben

einen froren, einen Zeitigen ^rieg ^aben. 5(ber

äunäc^ft finb mir unfere^ geinbe^ greunb/ mir

^aben mit unb neben i^m in Söaffen geftanben;

er rei^net auf un^/ er fc^leppt fic^ imferer X^üre
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5U, ^offnungööott mc ber (Sc^tt)clle feineö eigenen

|)aufe§; ba^^ Öic^t, ba^ er frf)inmtern fie^t, be^

beutet i^m Df^cttung, ßeben^ unb qu ber (B&jtvelk

eben biefeS ^aufeS fa^t i^n unfere $Qnb unb

tDürgt hzn 333e^r[ofen/'

3n biefem 5lugenbUcf bcgunnen btc ©(ocfen

§u füngen, bte öon bem nlten §ü§en^^te^er

St^urm f)er gur £ir(^e riefen, ©ic flangen (aut

unb öoff in öem Uaxm SSetter. :53ernbt ^orc^te

auf; bann mit ber §anb nacf) Often beutenb,

Don xvo bie ^(änge herüber ^attten, fu^r er feiner*

feit^3 fort: „Qc^ inetfe, ba^ gefd)riebcn ftel)t, bie

dladj^ ift nieiu/ unb in menfc^lic^er @ebrec^[id)*

feit, ba^ tvex^ ber, ber in bie ^er^en fie^t, bin

ic^ allezeit feinem Söort gefolgt, ^c^ fürchte nic^t,

ba§ ic^ läftere, toenn irf) au^fprecbe: ^§ giebt

auc^ eine ^eilige D^^ac^e. ©o mar e§, a(§ (^imfon

bie Slempefpfoften fa^te unb \\d) unb feine g^inbe

unter Strümmern begrub. ^icKeirfit; ba^ aud)

unfere ^adj^ xnd)t§> anbere^ mirb, a(§ ein ge=

meinfd]aft(ii^e§ (^rab. ©ei'^ brunt; idi ^ahe a6=

gefc^Ioffen; ic^ fel^e mein öeben baran, unb, ®ott

fei !I)an!, id) barf e§>. !Diefe ^anb^ menn tc^

fie auf[)ebe, fo ergebe ic^ fie nid)t, um perfönüc^e

Unbill §u räd)en, nein, id) ergebe fie gegen ben

böfen g-einb a((cr SJ^enfc^tjeit, unb mei( id) i^n
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fetber iiid]t treffen tann, fo gerbre^c id) feine

Söaffe, tüo i(^ fie finbe. ^er grofee ©c^ulbt(]e

rei^t t)ie( Unfd^utbige mit in fein iBer^ängni^;

tüir !önnen nid)t fiepten unb fonbern. T)a§> 9^ie^

ift auSgefpannt unb je nte^r fic^ borin öerfangen^

befto beffer. Söir f|3redjen npeiter baöon, Cemin.

ge^t ift E'ird)5eit. Safe un§ ®otte§ Söort nid)t

öerfäumen. Sßir bebürfen feiner/'

(Bo trennten fie fic^, ai§> bie ©loden ^um

gmeiten Tlai i^r ©etäut Begannen.

V.

3n i)cr jätrrijp»

!Da§ (Summen ber ©loden njar noc^ in ber

öuft, al§ ^ernbt öon 3Sigctüi|, SRenaten am 5lrm,

au§ einem in hcn ©c^nec gefegten gufefteig in

bie grofee 9^ufe6aumallee einbog, bie, leife an=

fteigenb, uon ber ©infa^rt beö §erren^aufe§ ^er

in geraber ötnie ^ur $ügelürd)e l)inauf fü[)rte.

!l)em üorauffc^reitenben ^aare folgten Öelt)in unb

Xante ©c^orlemmer. 5(tte maren niinterlic^ ge=^

üeibet; bie .f)änbe ber tarnen ftedten in fc^nee=

toeifeen öJrönlanb^muffen; nur ßewin, alle§ ^et^^

tüext uerfc^mä^cnb, trug einen hellgrauen ?07antcL

mit tt)eitem UeberfaUfragen.
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!Die me^rgenannte §ügeltirc^e^ ber [ie gu^

fc^ritten, \vax ein alter gelbftetnbau am ber erften

(^riftüi^en ß^it/ öu§ ben ^olonifattonStagen ber

(S^iftercienfer ^er; bafür fprai^en bie fauber be=

^Quenen (Steine^ ble (^^ornifc^e unb uor allem

bie fleinen hochgelegenen D^nnbbogenfenfter, bie

biefer ^irc^e, tüie allen uorgottjifc^en ©ottessljöufern

ber Wlaxt^ ben (S^arafter einer 33urg gaben.

SBenig Ratten bie Qaljr^unberte baran geänbert.

(Einige genfter tt)aren verbreitert; ein paar (Seiten^

eingänge für ben ®eiftü(f)en unb bie ®nt§^err=

fc^aft ^ergeri^tet tüorben; fonft^ mit 5lu§na^me

hz§> 3:^^urme§ unb einc§ neuen ©ruftanbaue^ ber

nörbüd)en Cangu^anb, \tanh a\lc§> tüte c^^ 5U ben

Wöndj^dUn geftanben ^atte.

2Bar nun aber ha§> Sleu^ere ber ^irc^e fo

gut mie unoeränbert geblieben, fo ^atte ba§

innere berfelben aUe Sßanblungen eineö l)alben

^a^rtaufenbg burc^gemac^t. 33on ben klagen an,

mo bie 5t§!anier bicr if)re regelmäßig mieber^

!et)renben get^ben mit ben ^ommer^ergögen au§^

fochten, bi^3 auf bie Slage ^erab, tuo ber große

^önig an eben biefer (Stelle^ bei 3c>^'tt^o^f ^^^^

^unerSborf; feine blutigften @d)lad)ten fc^lug,

tnar an ber §ol)eu=^ie^cr £ircl]e tein Qal)r=

l)unbert uorübergegangen, ba§> \[)x nic^t in il)rer
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inneren ©rfc^einnng 5(6brnc^ ober ^ox]d)üb ge^

Xeiftet/ t^r nic^t ha§> eine ober anbere gegeben

ober genommen l)ätte.

(Sin g[eid)e§/ \va^ ^ier eingefd^oCtet werben

mag, gilt oon ber ^Jietjr^a^t aller alten märfifc^en

^^orffirc^en, bie babnrc^ i^ren D^^ei^ nnb i^re

<Sigent^ümlic^!eit empfangen. 33efonberc> im

<5Jegenfa^ gn ben tt)eltlid)en ober ^rofanbanten

nnfcreg 8anbe§. Ueberbliift man biefe, fo nimmt

man al^balb mal^r, ba]^ bie eine ®ru|jpe ^wav

bie 9al)re/ aber feine ©efc^ic^te, bie anbere

^ru)3pe gtoar bie ©cfc^ic^te, aber feine 3a[)re

l)at. ^nrg (Soltmebel ift uralt^ aber fc^weigt.

<Sc^lo6 (Sanefonci fprid^t/ aber ift jung mie ein

^aroenü. 9^ur unfere ^orfürc^en [teilen ftd)

un^ oielfac^ al^ bie Srager unferer gangen

<5Jefc^i^te bar unb bie 33erü^rung ber 3al)r=

l)unberte unter einanber pr ©rfc^einung brin*

genb^ befi^en unb äußern [ie ben ßciw^cr l)iftori=

fdjer Kontinuität.

^ie §o^en==^ie§er Kirche ^atte brei Ein-

gänge, ber crfte für bie ©emeinbe oon ^ßeften

t)er. ^er 5t^urm, bnrc^ bm biefer Eingang

ging, ioar im§> gelbftein rol) gufammengemörtelt;

c§ fel)lte bie (Sanberfcit, bie ben älteren ^an

ctu^geic^nete. ^on ber X)ecfe l)erab t)ing ein

2;i&. f^outane, @cf. 3tomaiie u. 'JiobeUeu. 1 1 7
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@cil/ an bcm bie 33eti]locfe geläutet trurbe.

dl^d)t§> an ber ^anb I)in ]tanb ein ©robfc^eit^

eine Sobtenba^ve; auf i^r lagen ßeinentü^er um
bie (Särge ^inabgulaffen. '^n ber SBanb gegen==

über tüaren murmftic^ige §ol§|)uppen, Ueberrefte

eines ©cftnigattarS au§ ber !at^olifd)en ßeit l}er^

^ufatnmengefegt; baneben aufgef^ic^tetcc^ ^nubben=

l)o(§, ti)a()r]d)einUc^ um bie (Safriftei ^u fieigen.

^a§ eigentüi^e ©d}auftüd' biefer ^ort]a(Ie tvav

aber bie „Xür!englo(fe^'; berühmt, tucgen il)reS

Xom§> unb i()rer ©röße, bie, nac^bem fie lange

oben im S()urm gefjangen unb bie Dber f)inauf

unb ^inab gelungen Ijatte, je^t gefprungen aui>

i^rer §ö§e Ijerabgelaffen tnar. ©ie war — fi>

inenigftenS ging bie (Sage — auS ©efc^ü^en ge*

goffeu/ bie Qfafd^ar uon ^>i^ett)i^ (be§ alten

SD^att^iaS (Solju) auS bem Xürl'enfriege mit ^eim

gebracht l)atte. ^nfc^riften bebedten btn D^^anb;

eine lautete:

fRuf ic^, öffne beinen ^Sinn,

©Ott 5U Menen tft (55eminn.

^er fc^roere (£ifenflöp:pel ftanb in einer

@cfc baneben. 5(u§ bem 3;^^urm trat man in

ben 9}?ittelgang ber ^ir^e; bicl)t an ber (Schwelle

lag ein granitner Staufftein^ o^ne g-ufe ober

S^räger, mitten burc^gebroc^en, noc^ auS ber ßnt
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ber (Etftercienfer l)er. Söeiter (tn^e, in ber (grfe,

tDO 3:^urm unb .^trcfienfc^iff gu|Qntmenftiefeen,

mar eine D^ifc^e in bie nörbUd^e 8Qnc]c^n:)anb ge^

^Quen; an einem (Sifenftab l)ing eine 93^aria,

(t)a§> (S:^riftfinb toar it)rem Slrm entfallen), unb

il)r 5U giäupten ftanb einfad^ bie ga^rec^^a^l

1431. X)a§ n)ar ba§ ^uffitenja^r. ^ein B^^ifet,

bafe bie ^li^^mi^z biefen ^otiüaltar nac^ 5(b§ug

be§ geinbe§ geftiftet Ratten. 9fifec^t§ unb lin!<g

öom ^ittelgange; bi§ über bie ©älfte ber ^'irc^e,

liefen bie £irc^enftü^le Ijin, aüe fauber unb t)er=

f^loffen; nur bie S^ür be§ üorberften ftanb ^al6

offen unb ^ing in hzn ringeln. X)iefer Ijiefe ber

,/J3^aior§ftut)l^' feit ben Sagen, bie ber ^uner§=

borfer ©dilac^t unmittelbar gefolgt iDarcn. ^i^3

^ier^er, burc^ gluckt unb ®rau§ Ratten ®rena==

biere oom D^^egiment ^t^en)?li| i^ren t)ertt)unbeten

3J?ajor getragen, auf biefe 33anf Ratten fie i^n

niebergelegt, ^ier ^atte er fic^ aufgerichtet unb

bie ^inben abgeriffen. „£'inber, ic^ m\l fterben/'

X)te 8an! ^atte einen 33lutfle(f feitbem, unb jeber

mieb bie ©teile.

(Sinen $)auptfc^mu(f ber $o^en=53ie^er ^irc^e

bilbeten i^re ©rabfteine. @inft l^atten fie oom

Slltar an bi§ mitten in ba§ ^ircl}cnfc^iff hinein

gelegen; feitbem aber ha^ alte @en)ölbe guge*

117*
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[(^littet unb bie neue (^ruft, beren mx fc^on er^

tüä^nteu/ angebaut tnorben tt)ar; [tauben fie auf=

recfit an ber ^lorbtnanb ber ^trdje ^In. (Se

n)aren nteift einfache (Steine, je nac^ ber @itte

ber 3^^t mit (angen ober fur5en Qnfc^riften uer=

fel^eU/ bie uon 3}?alplaquet unb ^offtüi^ er^d^tten

ober auc^ üon ftitteren ^agen, in ©o^en^^Sieg

begonnen unb beenbet.

5ln ^tnei biefer (Steine !nüf)fte bie ©age au.

Sieben ber ^^ariennifc^e ftanb einer, größer a[§

bie anbern unb bic^t be[ci^rieben. 2öer bie ^n^

fi^rift ta§, ber lüu^te, ba^ ^at^arina üon ©olI=

tni|/ eine greunbin be§ $aufe§, einft unter

biefem Steine gelegen ^atte. ©rete oon i8i^e=

toi^f ber ^Serftorbenen in befonberer Siebe 5uge=

t^an, ^atte t^r, a(g fie n)ä^renb eine§ ^efu(^e^3

in ^o^eU'^ieg erfranfte unb ftarb, einen (B^xtiu

piai^ in ber ^irc^e angen)iefen; aber bie greunbin

im ©rabe ^atte !ein ©efü^t für biefe ^Tu^geicb^

nung unb feinte fid) nac^ §)au§. Qmmer menn

©rete ^i^en)i^ über ben ©rabftein ^infd^ritt,

^örte fie eine (Stimme: „®rete, mad^ auf!'' X)a

machten fie enbüc^ auf unb brachten ben Sarg

nac^ Qargeün, too ^at^arina uon ©ottnn^ i^re

§eimat^ E)atte. 9hm würbe e^ ftiH. ^en ®rab=

ftein aber mauerten fie in bie SBanb.
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(Sin aubcrer (Stehi/ beffen ^njc^rtft läiigft

rt)e9getreten trat/ lag nod) btc^t t)or bem 5((tar.

@r tüar ber eingige, ben man an alter ©teile

belaffen ^atte, inefteic^t toeil er gerbroc^en n)ar.

@r iDeigerte fic^ ^artnäcfig, mit ben neben i^m

liegenben g^liefen gleiche Sinie gu galten, unb

bilbete nad) nnb nac^ eine Tluiht. 32ßie oft auc^

feine 5mei ^älften aufgenommen unb ©anb unb

Gerolle in bie iBertiefung l)tneingeftampft mürben,

ber ©tein fan! immer mieber. !Da§ ^ol! fagte:

/,^a liegt ber alte 50ktt^ia§; ber ge^t immer

tiefer."

T)k§> mar nun freilief) ein ^rrtljum, ber alte

9i}latt^ia^ lag an auberer «Stelle, mo6l aber ge^

I)örte i§m ha§> grofee ©rabmonument an, ba^^

nad) ber fünftlerifc^en @eite l)in, ben $au|jt==

fdjmucf ber .g)o^en=3Sie^er ^ird)c bilbete. (B§>

mar ein ^armorbenfnml, überlaben, rococo^aft,

babei jeboc^ Don großer ^eifterfc^aft ber 5lrbeit.

^em ©egenftanbe nac^ geigte e§ eine gemiffe

^ermanbtfd^aft mit bem 5(ltarbilbe be§ @aal=

anbauet, ^att^ia^^ öon 3Si|eroi§ unb feine ®e=

ma^lin !nieenb, babei öoll 5lnbac^t gu einer

^reugigung (S^rifti emiporblitfenb. 5llle§ ^a§*

relief, nur bie ^nieenben faft in lo^gelöfter

gigur. T)arunter il)re Dramen unb bie !l)aten
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i^rea Ce6en§ unb (Sterbend, ©in niebertäubifc^ev

^elfter ^atte ba§ Söerf gefertigt unb e§ per^

fönü(^ 5U (Sd^iff 6i§ in bie Dber hinauf gebracht.

5II§ bie 33etr)o^ner ht§> §)erren^aufe§ bie

.^^irc^e betraten, begann eben ber ©efang ber

©emeinbe. (Sine fd)nia(e treppe, an einem ber

fteinen (Seiteneingange au^münbenb/ führte §u

bent ^errf(^aftlid)cn (Stufte hinauf, tiefer, ein

auf Pfeilern ru^eiibcr, fel^r einfacher ^ol^bau,

mar urfprüngUd^ burc^ l^o^e ©c^iebefenfter gc=

f^toffen gett)efen/ (ängft aber tnaren biefe be=

feitigt unb nur no^ ^tnei fc^mate Bretter, bie

t)on ber 33rüftung bi§ 5ur öollen $iö^e ber !De(fe

aufftiegen, t§ei(ten ben SRaum in brei grofec

9^a^men ah. ißorn an ber SBanbung mar bao

^igemi^'fc^e SSappen angebra^t, ein ^nbrea§=

!reu5, meife auf rot^eni ©runbe.

gn gront biefe§ ^errfc^aftUi^en ©tu^[e§/ ftart

an ber ^rüftung tiin, nahmen bie (Sintretenben

geräuf(^(o§ $Io| : erft ^ernbt öon 5Bi^en)i|, (in^5

neben i^m DRenate, bann Sante ©c^ortemmer.

Cetüin [teHtc feinen ©tu^l in bie gmcite Df^eitjc.

©0 öernad)(affigt adeS mar, fo trar e§ bodj nid)t

o^ne einen getüiffen dlci^. ®leic^ 5ur 9?ed^ten

^(tar unb Mangel; in gront be§ 3lttar^3 ba§>

^aufbellen, eine fitbernc mit attegorifcfjen giguren
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unb uneutgifferBaren ^nfc^riften reic^ au^z^

fc^müdte @^üffe(; bic nur mit großer Tlüi}^ uor

ben ^änben be§ getnbe§ gerettet tporben mar.

5(n ber 3ßanb gegenüber ba§ DorerrtJä^nte Sfflax^

moxbtntmai be§ atten 3J^att^ia§ unb feiner ®e»

nia^ütt; ba§ 6efte aber, \va§> biefer unfc^einbaren

^Stelle eigen tt)ar, tnar boc^ ba§> große, faft einen

t^alb!rei§ bi(benbe 3'^nfter, haS' einen 33li(f auf

ben £irc^^of unb weiter t)ügelabtt)ärt2J auf ein«

^e(ne ^erftreute, mt ^orpoften au^geftedte glitten

nnb .g)äufer bt§> !l)orfe§ geftattete. Sieben biefem

genfter, ^art an ber ^ircfimonb, ftanb ein (Siben*

bäum, ber üon ber ©eite l)cr bie tängften feiner

3tüeige uorfd)ob unb regelmäßig an hk ©c^eiben

|[o|3ftc, toenn ^aftor (Seibentopf feine breiget^eitte

ißrebigt ben §)o^ent)ie|ern an§ ^er^ legte, ßemin

fe^te fic^ immer fo, ha^ er einen ^lid auf ha§>

§enftei frei §atte. @r ftanb tüo^l feft auf bem

Catechismo Lutheri, .tt)ie ade 5Si^ett)i^e, feitbem

bie gereinigte öe^re in§ Öanb gefommen mar, aber

ha mar bod) ein anbcreg in i^m, ha§> i§n tum

3eit gu 3^^t trieb, me^r auf ben ©ibenbaum

braußen al§ auf bie @tinmie uon ber fanget ^er

5U achten, märe biefc (Stimme aucb mächtiger ge=

tüefen, a(§ bie feinem alten öel^rer^ unb greunbe^,

hein bie fonntägüdje (Srbauung oblag.
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T)k ©onne fdftien ^ctt unb ein einfollenbe^

(Streifüc^t er[eud)tete tu :p(ö^[tcf}ern (^(ong bie

^a(6e DIorbtüQnb, öor alkm ha§> grüße (S^rob-

ben!ma( bem l^errf(^aft(tc^en ©f)orftu^[ gegenüber,

^le (eben^grofeen giguren tüaren tüte Don rofigeni

2ebzn Qnge[)auc^t. Öetüin ^Qtte bie ©cftön^eit

biefe^ ^i[btt)erfe§ nie fo DoK em^fnnben; er

(q0 bie [angen ^nfc^riften, raie er ficf) geftanb^

gnm erften 5D^aL

^er ©efang fc^mieg; fc^on luci^renb be^

(el3ten ^erfe§ tvav ^rebiger (Seibentopf auf bie

Mangel getreten; ein (Sec^^giger, mit fpärUc^em

tüeißen ^aar, öon n:)ürbiger §altnng unb mitb

int ^CuSbrud feiner ßi^ÖC- öett)in fjing an ber

rno^ttfiuenben ©rfc^einung, fenfte bann ben ^(icf

nnb folgte in anbäc^tiger ^etrQd)tung bem ftittem

(Siebet. T)ie ©emeinbe t[)at ein ©leicf^e^, neigte

ftf^ unb fc^aute öott ^er^Uc^em Verfangen ^u

i^rem ©eiftüc^en auf, a(§ biefer fein ®e6et 6e*

enbet unb fein ^aupt mieberum erf)o6en f)atte.

^enn bie (S^emüt^er n)aren bama(^3 offen für

Sroft unb ß^^fP^'i^«^) öt)n ber ^an^el f}er unb

red^neten nic^t noc^, 06 bie 2Borte Iutl)erifcf) ober

!a[oiniftifc^ üangen, fo fie nur au§ einem

:preu6tfd)cn^er5en !amen. X)qc^ mnfetc (Seiben*

topf; ber in gen)ö§nlid)en ^QÜen nmncfie 2Biber:=
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fac^er unter beii ftrengQläubigen ^onöenttfterii

feinet ^orfe§ 511 6e!ätn)Dfen f)Ciite, unb ein geller

(^ia\% tüte i§n i^m bie innere greube c^abf nm=

Icurf)tete feine (Stirn, a[§> er norf) Cefung be§

(Söangeliumg bie Ste^te^niorte §u er!(ären begann,

^r Iprad) öon beni (Sngel be^3 ^errn, ber ben

§irten erft^ien, unt i^nen bie (SsJeburt eine§ neuen

§ei(e§ 5U öerMnben. (Sol^e @ngel; fo fu^r er

fort, fenbe ©ott gu allen ß^t^^^V ^^r allen bann,

tüenn bie D^ac^t ber Srübfat auf hen ißölfcrn

läge. Unb eine Dlcc^t ber Srübfal fei aud^ über

bcin 53ater[anbe; aber e^e rtiir e§ backten, tnürbe

inmitten unfere^ ^angen§ ber ^nge( erfc^einen

unb un§ gurufen : „gürc^tet @u^ nid)t; fte^e, i^

t)erfünbige (Sud) große greube/' S)enn ha§>

©eric^t be§ §errn i)übt unfere geinbe getroffen,

unb tnie bama[§ bie SÖaffer ^ufamnienfc^lugen

unb „bebedten Söagen unb O^eiter unb ade '^ad^t

bc§ ^^arao, ba^ nic^t einer au§ i^nen übrig

blieb,'' fo fei e§ uiieberum gefrf)e^en.

5ln biefer (Stelle, auf ba§ ^öei^narfjtseoan*

gclium furj 5urücfgreifenb, ^ätte 'ißaftor (Seiben*

topf fd)lie^en follen; aber unter ber Sßuc^t ber

^orftellung, bü^ eine rid)tige ^rebigt aucft eine

richtige Sänge ^aben niüffe, begann er jet^t, ben

^ergleic^ 5n:)ifd)en beni alten unb bem neuen
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^^arao h\§> in bie fteinften ßüge hinein bur^=

^ufü^ren. Unb bie[er ^lufgaBe tüar ev ntc^t ge=

tüadifen. '5)aäu gebrac^ e§ i^m an ©c^tDung ber

^^antafie, an 5^raft be§ ^(u^brnd^ unb ß^^ara!ter§.

(Sd^emen^aft 50gen bie ^eg^pterft^aaren vorüber,

^ie 5tufmerffam!eit ber ©emeinbe m^ einem

tobten §orc^cn, unb Öetüin; ber bl§ ba^in fein

Söort öertoren ^atte, [af} Don ber ^an^et fort

unb begann feine 5(ufmer!famfeit bem genfter

gu^utöenben, üor bem je^t ein D^^ot^fe^ld^en auf

ber befdjneiten @ibe fa^ unb in leichtem ©c^au!e(n

ben 3^6^9 ^^^ ^aume§ bcn:)egte.

9^ur Verübt folgte in ^rifc^e unb 5^eubig=

feit ber dicht feinet ^aftor§. (Seine eigene

(Energie ^alf nac^; wo bie Konturen nid)t au§=

au§reid)ten/ §og er feine fc^arfen Ctnien in bie

unfic^er fd)tr)an!enben hinein. 2öa§ ai§> (Schatten

!am/ mürbe gu ßeben unb ©eftatt. (Bx fa^ bie

5(eg^)3ter. Bataillone mit golbenen Slbleru/ D^^eiter^^

gefc^tDaber, über bereu meiße Tläntzi bie fd)n)ar5en

D^o^fc^toeife fielen, fo fticgen fte in enblo§ langem

3uge öor i^m auf unb über all iljrer ^errlic^fcit

fd)loffen ftd) bie ^Bellen bc§ SO^eereö. 9^ur über

einem fd)loffen fie fidi uic^t; er getüann ba§>

Ufer, ein nörblid^e^ (Si^geftabe, unb fic^e ba,

über gli^ernbe gelber f)tn flog je^t ein (Schlitten
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unb 5tt)ei bunfCe ttefliegenbe Slugen ftarrten in

ben aufftäubenben (Sd)nee. ^aftor ©eibentopf

ftatte feinen 6ef[eren ß^^örer a[§> ben Ration

feiner Sltrc^e/ ber — unb nic^t ^eute 6(00 —
bie freunbüd^ fc^öne ^unft be§ ©rgän^en^ 5U

üben üerftanb. 3lu§ ber ©figse fc^uf er ein

^Ub unb glaubte boc^ bie^ ^ilb öon aufeen

l^er, au§ ber §anb feinem greunbe§, empfangen

5U §aben.

S^lun tvax ber (Sanb burc^ bie U^r gelaufen,

bie 'jßrebigt fetbft gefc^loffen. ^a trat ber ^aftor

noc^ einmal an ben D^^anb ber Stangel, unb mit

einbringüc^er (Stimme, ber fofort alle ^er^en

tüieber zufielen, ^ob er an: „^it ^^rifti ©eburt,

bie toir ^eute feiern, beginnt ba§ c^riftlic^e neue

Qa^r. (S'in neue^3 ^a^r, tva§> mirb e§ unc^

bringen? & tt)iffen gu töollen, märe Sl)ür^eit;

aber ^u ^offen ift unferem ^ergen erlaubt. ®ott

^at ein ßeidjen gegeben; mögen mir e§ gum

9f?ec^ten beuten, menn mir e§ beuten: er mill

un§ mieber aufriifiten, unfere ^u^e ift ange=

nommen, unfere (SJebete finb erl)ört. ^ie (S^eifeel,

bie nacl) feinem SSillen ]tdi§> lange ga^re über

un§ mar, er l)at fie ^erbrocften; er ^at fid) un=

ferer Slnec^tfc^aft erbarmt unb bie SBei^nac^t^-

fonne, bie un§> umfc^eint, fie mill uv3 üer!ünbigen,
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ba'^^ lieber [}e((ere Xai]t unfercr Ijarrcit. Db
fie fominen werben mit ^almeu, ober oh fie

!ommen töerben mit (Sd)rt)erter!Iang/ wer fagt

e§? 200^1 mifc^t fic^ ein fangen in un[ere

§)offnung/ ba^ ber ©ieg nic^t ein^ie^en tüirb

o^ne (e^te Df3fer an &üt unb S3(ut. Unb fo

la^t nn§ benn beten, meine Q^reunbe, nnb bie

©nabe ht§> .^errn nocft einmal anrnfen, bafe er

nn§ bie rechte Sl'raft leiten möge in ber ©tnnbc

ber (Sntf^eibnng. :Da§ Söort beö gnba^ ^alta-^

h'dvL§> fei nnfer Sßort: „®a§ fei ferne, ba^ mir

fliegen fodten. Qft unfere ßext fommen, fo

motten mir ritterlid^ fterben nm nnferer trüber

mitten unb unfere (S^re nid^t (offen §u ©c^anben

merben." ©ott mitt fein SBeltenüote, ®ott mitt

feinen ^abelt^urm, ber in ben §immel ragt, unb

mir fte^en ein für feine emigen Orbnungen, menn

mir einfielen für un§ felbft. Unfcr $erb,

nnfer Conb finb §ei(igt^ümer nad) bem ^Bitten

®otte§. Unb feine Sreue mtrb un§ nic^t (äffen,

menn mir getreu finb bi§ in hcn Xob. ^anbeln

mir, menn bie ©tunbe ha ift, ober bi$ bo^in

[jorren mir in ©ebutb/^

®r neigte ftd) je^t, um in @tiHe bo§ ^ater*

nnfer p f^rec^en; bie Orgel fiel mit feierlichen

Sltöngen ein; bie ©emeinbe, fid^tlid) erbout burc^
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bie ©(^[u^tüorte, öerüefe lang]am ble ^irc^e.

^uf ben t)erfd)iebenen ©^(ängeltDegeti/ bie öon

bet ttt^e in^ Dorf ^ernteber führten, f^ritten

bie 33Quern unb §Q(B6auern i^ten §a[6t)er[^neiteu

©Öfen gu. T)ie grauen unb SJiäbdöen folgten.

SBer oon ber Dorfftrafee an§> biefent ©erabfteigeu

5ufa^, beut erfc^tofe fic^ ein amnut^ige^ ^ilb:

ber ©c^nee; bie tüenbifc^en Slradjten unb bie

fun!elnbe @onne barüber.

'Die ©ut§^errf(^aft na^m toieber i^ren 2öeg

burc^ bie S^upaumattee. 'üi§> fie, einbiegenb, an

bie ©oft^ür famen, ftanb ^rift an ber unterften

©teinftufe unb 50g feinen §ut. Die filberne

33orte baran roax löngft fc^roar^, bie ^ofarbe

üerbogen. 33ernbt/ ai§> er feinet ^utfc^er^ au=

fic^tig tüurbe, trat an it)n ^eran unb fagte fur^:

„günfU^r uorfa^ren! Den kleinen Söagen/'

„Die braunen, gnäbiger §err?''

„S^eiu/ bie ^onie^/'

„3u 53efe^n^' 90^it biefen Söorten traten

unfere greunbe m§> ^an§> ^uxM.
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VI.

^untt fünf U^r tr)ar ^rift Torgefahren;

^ernbt (iebte ntc^t gu märten. 3Sün ben ^inbern

^atte er !ur§en Slbfc^ieb genommen ^ nm fetner

(Bc^töefter auf (Sc^Io^ @ufe, ober ber ,,5tattte

5lme(te/' tnte fte im ^o^en^^ie^cr $aufe ftie^,

einen nachbarlichen ^efuc^ gu mad}cn. T)a^ er

no^ am felben 5lbenb gurücffe^ren merbe, war

nic^t angune^men; er f}atte t)ie(me^r angebeutet,

ba^ au^ ber !ur§en Slu^fa^rt eine D^eife nac^ ber

^auptftabt toerben fönne. 2)ie Unruhe feiner

(Smpfinbung trieb xf)n ^inau§. T)en 3Bei^nac^t^=

üufbau, tvk feit ^a^ren, ^atte er fid) auc^ l}eute

nid)t nehmen (äffen n)oUen, aber !aum frei, im

@efü()( erfüllter ^ftic^t, fdringen feine (S^ebanfen

bie alte 9f^icfttung ein. (B§> brängte i^n nad^

2l!tion/ ober boc^ nac^ ©inblicf in bie 3Belt=

^änbel; ein 33ebürfni^, ha^ t^m bie (Snge feinet

§aufe§ nic^t befriebtgen fonnte. Qu ber Unter-

l)altung, ba§ \:}atte 2^mn bei Sifc^e enipfunben,

t^at er fic^ S^^^Ö ^^f ^"^ ^^^ ©efü^l baöon

na^m auc^ bem ©efpröd) ber ^inber jebe freie

^en:)egung. @ine geniiffe Befangenheit griff ^la^.

©0 fam e§, ba^ man bie ^(bmefenlieit be§ iBater^,
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bei Qufridjtigfter Siebe gu i^m, faft lüie eine ^e^

freiung empfanb; .g)er§ unb 3^t"9^ fonnten i^rcn

2öei] gefjen, tvk fie n)otIten. Unfere §o^en:=

S3ieger ©cfc^mifter cm^fanben übrigen^, wie taum

erft t)erfid)ert gu tüerben brandet, nid)t !(einer

ober felbftfüc^tiger; ai§> anbcre im Canbe; fie

tnollten nur ni# gegraungen fein, über hm

„^öfeftcn ber 3Jienfc^en" immer n)ieber unb

iDieber gu f^^rei^en, at§ märe nic^tgi (Sprec^enc-*

mertf)e§ in ber 3Be[t q[§ biefer eine.

©ie Ratten fic^ fommt Plante (Sc^ortemmer

im SSo^n^immer eingefunben unb fafeen je^t, e^

mo^te bie fiebente (Stunbe feiu/ um ben ^o^en

uLtmobifc^en ^amin. ^it i^nen toar äJ^orie, bie

greunbin Sf^enoten^, be§ reichen ^nie()afe bun!e(=

Qugige Xo^ter^ bereu ^efudft für biefen ^Ibenb

angefünbigt mar. JJebe ber brei !4)Qmen mar

nac^ i()rer Söeife befc^äftigt. S^enate, bem Slamin

5unäd)ft fi^enb/ ^ie(t einen ^almenfäc^er in ber

D^ec^ten, mit bem fie bie flamme baih anpfac^en^

balb fic^ gegen biefetbe 5U fc^ü^en fuc^te; Xant^

@(^ürlemmer ftridte mit üier großen ^otpabeln

an einem (S^aml, ber mie ein glie^ neben i^rem

Ce^nftubt nieberfiet; ^JJarie blätterte neugierig in

einer grönlänbifc^en D^^eifebefc^reibung/ bie if)r

Xante ©c^ortemmer gum ^eiligen (S^rift befc^eert
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imb mit einem Söibmung^üerfe au^^ 3^^^5^^*^*^^t

au^geftQttet ^atte. ß^^f'^^^ ^laxk unb Cetüin,

aber !eine§tüeg§ ai§> eine (Sc^eibetDanb; ftanb ber

2öei^nacf)töbannv h^n Qee^e üon ber ^oKe [)er

hereingetragen ^atte. ®a§ ^lünbern/ ba§ (Sac^e

ßett)in§ mar, na^m eben feinen Slnfang. Qebe

golbene 9^n^, bie er |3f[ü(fte/ marf er in Ijo^em

^ogen über bie ©pi^e be§ S3aumeö fort, an

beffen entgegengefe^Uer (Seite ^aric mit g(ü(f=

ü(^er ^anbbemegnng banac^ ^afc^te. Qm SSerfen

imb gangen jebe§ gteid^ gefc^icft.

Öemin freute fii^ biefe§ (Spielet; gubem mar

er t)on 5t[ter§ ^er nie befferer öaune, al§> menu

er fic^ ben ©üfeigteiten ht§> Söeifinac^t^baumeig

gegenüber fa^. !5)a§ 9'^afc^en mar fonft nid^t feine

(Sac^e, aber bie ^fennigrelter, bie Spönnen, bie

gi|(^e/ ma(^ten i^n frititlo^ unb liefen i^n einmal

über ha^ anbere Derfic^ern, „ha'^ in bcm platte

gebrüifteften ^fefferfuc^enbilb immer nodj ein

tropfen uom [)imm(ifc^en ^2anna fei/'

^ie gute Saune ßemin^ fteigerte fi^ haih

bi§ 5ur ^lecferei, unter ber niemanb niel)r ^u

leiben [)atte ai§> Xawtc ©c^orlemmer. ,/X)u follft

ben geiertag ^eiügen/ rief er i^r 5U unb mie§

babei auf bie öier ^ötgernen ©tricfnabeln, bie,

mie fic^ öon felbft Derfte^t, narf) biefer f^er5()aften
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1He|jrimanbe nur um fo eifriger ^u ffa^j^jern 6e^

i]auuen. ©nblid) tüurbe z§> iijx gu öiel. ©ie uer^

färbte ficö unb refotoirte furg: „meine ©rönlänber

fönnen nici]t märten/'

Da mir nun im [angen Verlauf unferer fc
ää^lung nirqenb^ einen ^unft entbecfen fönnen,

ber DRaum böte für eine biogra^o^ifc^e ©ftg^e unter

bem %\tzi ,/Sante @c^or[emmer/' fo f)a(ten mir

I)ier ben STugenbticf für gefommen, un§ unferer

']3fücf)t gegen btefe treffüc^e Dame §u entlebigen.

Denn Sante (Sc^orlemmer ift feine 9^ebenfigur

in biefem ^uc^e, unb ba mir i^r^ nad) flüchtiger

Q3cfanntfrf)aft in gfur unb St^irc^e^ an biefer ©teile

bereitiS gum öritten Tlak begegnen, fo ^at ber

öefer ein gute^ D^ec^t, 3(uffd)(u^ barüber 5U oer=

(angen, mer Xante (Sd)orlemmer benn eigent^

lic^ ift.

Xante (Sc^ortemmer mar eine $errnt]uterin.

i^ine^o Xage§, ha§> lag um brei^tg gatjre ^urütf,

mar t^r, ber bamaligen (Sc^mefter Brigitte, bie

lIRittlieilung gemad)t morben, bafe trüber ^onatt)an

©diortemmer, ^ur ßeit in ©ri3nlanb, eine el)elid)e

©efä^rtin ioünfc^e, bereit, ifjm in feinem fc^meren

'^erfe pr (Seite gu fte^en. ©ie §atte biefem

'iRufe ge^orfamt, i[)re Söäfc^e ge^eic^net unb mar

mit bem nöc^ften bänifc^en (Schiff Oon Hamburg
Jl;. Fontane, @ef. SHomaue u. Stoüellcn. 118
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QU§ gen Diorben gefahren. 5(n einem Sage, ber

feine 9^ad)t ^atte, wav fie in ®ri3nlanb gelonbet^.

trüber ©d)or(emnier ^atte fie empfangen nnb

i^ren ^unb perfönüd] eingefegnet. 3)ie (S^e blieb

finberIo§, beffen fi(^ jebod) beibe in i^riftlid^er

fegebnng getröfteten. @o vergingen i^nen ge^n

gtüdüd)e ^a^re. 3^ beginn be§ elften ftarb

Qonat^an @d)orlemmer an einem Öungenfatarr^.

unb ttjnrbe in einem mit ©ee^nnb^feO. befd^tagenen

(Sarge begraben. (Seine Söitttoe aber, nac^bem

fie bie ^eöötferung mit allem tva^» fie ^atte, be=

fc^enft nnb jebem einzelnen öerfii^ert ^atte^ il)n

nie t)ergeffen ^n toollen, fe^rte mit bem ®ri3n^

lanbfi^iff gnnäc^ft nacft ^ü^ien^agen nnb üon bort

au§ in bie bentfc^e §eimat^ ^urüd.

^n bie bentfd)e §eimatl), aber nid^t nad)

^errn^nt. ^nf ber tneiten ^üdreife Berlin

berü^renb; tro i^r einige Slnt) ertDan bte lebten^

befc^lofe fie, im Greife berfelben p üerbleiben

unb bejog in jenem (Stabtt^eile, ber fünfzig Qa^re

früher ben eintnanbernben bö^mifc^en trübem

unb §errnl)utern al§ SBobnplal^ angemiefen

inorben mar, ein befc^eibene^ Cnartier. ^n

biefen deinen Käufern ber äöilljelmftrafee inürbe^

fie i^r ftille^ unb treuem Ceben feljr n)al)rfii)ein-

lid) befc^loffen Ijaben, tnenn i^r nid|t eine^ Sage*3-
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ein ^(att 'm§> ^au§ t^eflügen tüäre, auf bem fic

ba§ goCgenbe la§: ,/@ine äCtete g-rau, am üebften

^öitttöe. Wirb ^ux gü^rung eine§ $au§^a[te§ auf

bem ßanbe gefuc^t. (Sine 5toc^ter ton gmötf

Qatjten foll i^rer befonberen DBfjut anuertraut

merben. ^ebingungen: i8eTträgUd)l:eit unb ^§rift*

Uc^feit. 5(nfragen finb §u rid]ten an: ^. u. ^.,

poste restante ^üftrin/' ^ante (Sd]orIemmer

fd^rteb; a(Ie§ d^efc^äftUdje erlebigte ftc^ fc^nett.

Um 2Bei^na(^ten 1806 traf fie in ^o^en^^ie^

ein, in beffen |)erren^aufe gerabe barnat^ ein

trübet (S^riftfeft gefeiert mürbe. 9)lan trat ftc^

gegenfeitig öertraunngSüoll entgegen, nnb nac^

menig SBoc^en fi-^on begann ber (Sinflu^ nnferer

greunbin fic^ gettenb ^u machen. 9'^ic^t ha§> ®(ücf,

aber dtn^z nnb ^rieben maren in i^rem ©eleit.

^Renate ^ing t^r an, Öemin öere^rte i^re 3^ür==

forge, ^ernbt öon ^t|emi^ §atte einen tiefen

Df^efpeft t)or i^rem §errnt)utert§nme.

Unb barin nnterft^ieb er fic^ freiU^ Don

feinen ^inbern. T)iefe beugten fid) mo^t öor ber

3(nfric^tigfeit aber nii^t t)or ber Siefe öon ^ante

(Sc^orlemmer^ c^rtftli(%em ®efü^[. Q^re ßeiben:=

fc^aft^tofigfeit, bie bem ^ater fo tüo^t t^at/ er=

ld)ien ben ©efc^Vüiftern einfad) a(§ ©c^mäi^e.

i)lad) Wnfic^t beiber gebraud)te fie i^r ^^riften=

118*
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t^um tt)ie eine §au§Qpot§e!e unb barin lag ettr)a^3

i£Sa^re§. gür alle metjr getüö^nttc^en göHe ^atte

fie ba§ Sal Sedativum einer frommen ^Illtacj^^

betrac^tung, trie „O^ec^te 3:reu fennt feine ©d)eu''

ober ,;(Bo huntd tft feine ^la&jt, hc\\^ ©ottes ^Inge

nic^t brüber tüadjt'/' für ernftere gätte jebo(^

griff fie nac^ bem ftarfen unb neroenerfrifc^enben

Sal volatile trgenb eineg ^raftfpruc^e^ : „^Sa^^

tt)itt (Satan unb feine Cift, iDenn mein §)err ö^fug;

mit mir tft" !^a^ unterfdjeibenbe DJ^erfmal

gmifcfjen hen fc^mac^en unb ftarfen Wittehi be=

ftanb im mefenttid^en barin^ ba^ in hzn te^teren

jebeemal ber ^öfe f)erau§geforbert unb \i)m bie

D^u^Iofigfeit feiner ^Inftrengungen entgegenget)aCten

tourbe. SlEe biefe ©prucfje aber, ob fc^tnad) ober

ftarf, mürben eben fo fc^r im feftcn (SJlauben an

if)re innemo^nenbe ^raft, mie mit ber äuiserften

©eelenru^e oorgetragen. Unb ba ftecfte bie (Sd)utb/

ober boc^ ha§>, mas ben ©efc^miftern ai^ @c^ulb

erfc^ien. ^iefe (Seelenruhe, bie fic^ neben bem

iO^afe geforberter S[)eitnal)me oft mie 2;^eilnat)m^

lofigteit au^ina^m, reigte bie jungen ®emütf)er

unb ftellte i[)re ©ebuib auf manct)e t)arte '^robe.

Verübt oerftanb bie^ ftiüe ß^^riftenttjum beffcr

unb ^atte an fic^ felbft erfatjren, hü\^ ber ^^roft
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au§ bem 2Borte ©otteö tne^r War, al§> ber 2öott=

troft ber ^[Renfc^en.

@o tt)ar5lQnte©c^or(enimer.— ^ay©diergen

über i^re öorgebürf) freie (Stellung gum britten

©ebot; ^atte fte einen ^ugenbüd ernftlid) üer^^

broffen; ßetüin aber, o^ne beffen §u nd)ten^ fubr

in feinen ^ledereien fort: ,,lXnfere greunbin

frf)eint übrigen^ feine 5l^nung gu liaben, wddf

^o^er ^efud] ingtrifdjen üor bem |)errnE)uter ®c=^

nteinbcl)aufe gehalten ^at.^^

/,2öer?^' riefen bie beiben ^äb^en.

„9'hemanb Geringeres aU 9^Qpo[eon fetbft.

3n ber 9^Qc^t öom elften gunt gtüölften. Unb

bie $errnl)uter ^aben tüieber öerfäunit, fid^ ^eroifcl)

in bie Sßcltgefd^ic^te einzuführen, ©ie ^aben hcn

E'aifer angegafft, fo n)eit e§> bei 9^ad)t unb ©(^nee-

treiben möglich tpar, unb ^aben il)n raeiter fal)ren

iaffen. !^a§ niad)t/ tüeil ber ^errn^utifc^e SO^^utl)

im SluSlanbe lebt, in (Et)ina, in ©rönlanb, in

.5>o^en=33ie§. Ueberalt ift er, nur nic^t ba^eim.

Xante «Sc^orlemmer, beffen bin ic^ getDife, ijcittt

i^n üer^aften unb ai§> SBeltfriebenSbred^er üor

©ericlit fteUen Iaffen/'

!Die 5lngerebete bro^te mit einer i§rer großen

3^abeln §u ßemin t)inüber, bem e§ übrigen^ na^e

beoorftanb, fic^ au§> bem Eingriff in bie ^er:=
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t^eibti]ung gebrängt gu fc^en. T)ex „©m^ereur^'

it)ar ntc^t umfonft cttirt tüorben; einmaC in ba^

©ef^räc^ ^ineingegogen, gleic^ötei; ob im @rnft

ober ©(^erg/ begann er feine ^ai^t p üben,

unb ßetüin, tt)enigften§ momentan be^ nerfifc^en

5tone^ üergeffenb/ begann ein ^ilb jener flud)t=

artigen 9?eife gu geben, bie ben gnm erften Mai
üon feinem ©lue! oertaffenen £aifer in üierge^n^

tägiger ga^rt üon @moten§! b\§> in feine ^au)()U

ftabt gurüdgefü^rt ^atte. @r gab 5llte§ unb

9^eue§, bei einzelnen fünften länger oermeilenb,

al§ üielleic^t nöt^ig getrefen n)äre.

Xante ©c^ortemmer unb ^arie tvaxtn ber

©rgä^tung aufmerffam gefolgt; S^^enate aber tuarf

^in: „5Sor5Ügü(^unb toie bete^renb! ©in toa^rer

^eneralberic^t über ruffif^^beutfc^e ^oftftationen.

O, 9§r gro^ftäbtifc^en ^erren, mie feib g^r bod)

fo fi^kc^te (Bx^ä^kXf unb je fc^lei^ter, je üüger

3^r feib. Qmmer Vortrag, nie ©epCauber!"

//<Sei'^ brum, D^enate; ic^ mill niif)t n)iber=

fpredien. 5lber menn tüir fc^tec^te ©rgä^ler finb,

fo feib 3^r grauen nod) fc^kd^tere <g)örer. ^ijx

^abt feine ©ebutb, unb bie ^a^rne^mung bauon

oertoirrt un^, täfet ux\§> ben gaben ncrüeren unb

fü^rt un§/ ünU unb rei^t^ ta^^penb, in bie breite.

^i)x toottt ©udfaftenbilber: ^ranb oon 9J^o§!au,
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1Hofto^[d)ln/ ^tetnl/ Uebergang über ble 33etefina;

ülle^ in bxei 9}?tnuten. !Die ©rgä^tung, bie (Sud)

unb (Suer Qntereffe tragen fod^ foll bequem töic

eine gepolfterte ©taat^borfe, aber boi^ aud)

§anbüc^ trte eine ^^u^fc^ale fein. Qc^ toei^ n)of)l,

tm bie SBur^el be§ UebelS ftecft: ber 3ufamnien=

^ng ift (Bnd) g(ei(^gi(tig; Q^r feib (Springer/'

9^enate lachte. „^O; ba§ finb töir; aber

lüenn mir gu üiel fpringen, fo fpringt ^^r gu

:^enig. ©ure ®rünbli^!eit ift beleibigenb. gmmer

glaubt Q^r; ba^ tDir in ber ^ettgefc^ic^te meit

gurüd feien, unb rair toiffen boc^ aud), bafe ber

i^aifer in ^ari§ angefomrnen ift. D, ii^ fönnte

33ulletin§ t»on ^o^en-^ie^ an§> batiren. 5lber

(äffen tvxx unfere get)be, ßett)in. 5Ba!3 ift e§ mit

ben rotten (Scheiben im (Sc^lo^of t)on Berlin?

^u ber gc^tiii^Ö ^^r eine ^(nbeutung; ^at^infa

fc^rieb au^fü^rlic^er baüon/'

„2öa§ fd)rieb fie?''

„3ßie ^u nur bift. '^un fümmert ^id)

tüieber, wa§> ^at^infa f^rieb. ^a^ ic^ fo t^örii^t

Vöar, ben Dramen §u nennen."

Öetoin fuc^te feine flüchtige Verlegenheit p
t)erbergen. „^u irrft, ic§ fd)tr)eife nid)t ab; mid)

I)at ha§> ^^änomen lebhaft bef^äftigt. @§ fam

breimal; am britten ^age ^abe ic^ e§ gefe^en.-"
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„Unh tva§> tüar e§?'^

ff'än aüzn brei Sta.qcn^ ettüa eine Ijalbt-^

©tunbe nad) ©onnenuntergang, erglütjten iplö^üd^s

bie oberen genfter be§ atten ©c^lofe^ofe^. 'Die

2Bad)en nietbeten e§. Da bie (Sonne löncift unter

toar, fo bac£)te man an g^cuer. 5l6er e^^ fanb fic^,

nid)t§. 5luf bem neuen @d)(o6f)of blieben bie

genfter bun!et. Die öeute fagen, e§ bebente

.^rieg/'

„(Sin Ietd)te§ ^roplje^eien/ bemerkte Spante-

©c^orlentmer rul)ig. „Söir Ratten ^rieg in bicfem

Qa^re unb toerben \\}n mit in ba§ neue Ijinüber

nehmen/'

,,Qd] glaube/ fnl)r ^etoin fort, „ber gan^e

Vorgang märe fd)nell ocrgeffen morben, mena

nic^t eine^*> unferer ^(ätter^ ha§> (Snc^ nic^t gu

^änben fonimt, am ^meitfolgenben Sage \d]on.

eine (S^efc^td)te gebrad)t ^ätte, bie bei allem

^nn!(en erfic^tUd) barauf bered;)net toar^ ber (^x^

fd^einung im ©c^lo^ eine tiefere ^cbentung zu-

geben, fo etiüoS ioic 3^^^^^^^ ^"'^ ^nnbcr."

„O er5Ö§Ie!^^

„ga. 5lber Du barfft nid)t ungebulbig

merben.'^

„^ift "^ü em)jfinbli(f)?^^

/,5öol)[an benn. (B§> ift eine ©efd)id)te an^3^
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bem (Sc^tüebtfc^cn. !l)te Ueberfi^rtft^ bie bn^>

^[att t^r gab/ tüur: „^art XL unb bie ©iv

fc^einung im 9'?eid)§faale gu (g^tücf^olm/^ Qd)

bürge nic^t bofür, bo^ ic^ a{ic§> genau fo löieber^

gebe, it)ie'§ in bem statte ftanb^ aber in bcn

.^auptftücfen bin xdf meiner @ac^e gemi^. ^a^>

man gern fjat, behält man. „®ebad)tni^ ift

Siebe/' fagte Subat nod) geftern, unb felbft

£atf}in!a ftimmte bei/'

53ei bem S^amen Snbal !am ba§ (Srrbt^en

an Df^enate. Cet^in aber, al§ ob er e^3 nic^t be^

mer!t f)abe, ful}r fort: „^arl XL mar frauL

^r lag f^lafto^ gn \p'dtzx ©tunbe in feinem

3immer unb fa^ nad^ ber anberen ©eitc beö

(Sd)toPofe§ hinüber, auf bie genfter be§ dlQxd)^^

faaleS. S3ei ibm mar niemanb al§ ber 9^cid)§^

broft ^jelfe. ^a fd)ien e§ bem .tönig , ha]^ bie

genfter be§ D^^eidjSfaate^ §u glühen anfingen unb

barauf Ijinbeutenb, fragte er ben 9^eid)§broften:

„SBaö ift hü^ für ein ©djein?'' Der 9^eid)§=

broft antmortete: „(S^ ift ber @d)ein bc§ ^onbeg,

ber gegen bie genfter gli^ert/' Qu bemfelben

3lugenbüd trat ber dlndßxati) £)^enftierna [jerein,

um fid) nac^ bem ^efinben be§ tönig^ gu er==

funbigeu/ nnb ber ti^nig, mieber auf bie gfü^enben

<Sd)eiben beutenb, fragte ben Df^eic^^ratf} : „3Bac>
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tft ha§> für ein (Schein? Qd) glaube, ha^ ift

geuer/^ 3(ud) ber D^^eldj^rat^ anttDortete* „^kiiv

gottlob/ ba§ ift e§ nii^t; e§ tft ber (Sci^ein be§

^^onbeg/ ber gegen bie genfter gli^ert." ^ie

llnrulje he§> 5^ömg§ h)ud)§ aber, unb er fagte

5utc|t: ,,(5^ute ^lerreri; ha ge^t e§ nic^t richtig

gu; id] tüill ^tnge^en unb crfa^rcn^ \va§> e§ fein

fann/' ©ie gingen barauf einen Eorribor ent=

lang/ ber an ben ß^^^^^^ ©uftao ®iic^fon§

öorüber führte, hi§> ha^ fie üor ber großen

^l^üre be§ ^^eid)§faale§ ftanben. ^er ^önig

forberte ben D^^eii^^broften auf; bie 2:^ür gu

öffnen, unb ai§> biefer bat, in biefer D^ac^t bie

X^ür gef^loffen gu laffen, na^nt ber ^önig felbft

ben (Sc^lüffel unb öffnete. 3ll§ er ben gu^ auf

bie (S^toelle fe^te, trat er ^aftig prüd unb

fagte: /;®ute §erren, tnottt 9[}r mir folgen , fo

n)erben n)ir fe^en, toie e§ fi(^ Ijier oer^ält;

uieKeic^t bafe ber gnäbige ®ott un§ ctn)a§ offen^

baren tüiK/' @ie antn:)orteten : f/^a.^^

.§)ier tüurbe ßetnin unterbrochen. Qee^e

trat ein, um eine (Sd^ale mit £)bft auf ben

Xi]di 5U ftellen, (Srbbeerä)3fel unb ©raöenfteiner,

bie in ^o^en-^Sie^ nor^üglid) gebieten. 2:;ante

©^orlemmer benu^te bie Unterbredjung, um
einige tüirt^fc^aftlidie £)rbre§ gu geben, O^enate
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aber bemerkte: Qc^ uermiffe bie Regierungen;

aber freilid}/ je ße^eimm^öoder, befto anrcgenber

für bie ^^antafie/'

Cetüin nidte §uftimmenb. //;Diefer ©inbruc!

tüixb fi(^ bei !Dlr fteigern/' ^ann fu^r er fort:

,/5(l§ £önig ,^ar( unb bie beiben D^ät^e einge-

treten tüaren^ tüurben fie eine§ langen Sifi^ee

gen:)al)r/ an bem eine ^nga^l e^rtnürbiger Sll^änner

fa^en, in i^rer ^itte ein junger gürft; al^

fold^en begeii^nete i^n ber ^^^ron, ber mit

SBa^j^-ienfc^ilbern unb rotten Ste^:)pi(^en bedangen/

unmittelbar in feinem dlMen aufgerichtet juar.

^§> tmx erfi^tlid]/ man fag gu ©eri^t. 5(m

unteren @nbe be§ Sifd)e§ ftanb ein 9^td}tbIod

unb um h^n Rtod ^er, in JtJeitem $atb!reiCv

ftanben SlngeEagte, reic^ geüeibet; aber nii-^t in

ber Xra^t^ bie bama(§ in ^d^tüzhen getragen

tt)urbe. ^ie gu ©eri^t fil^enben SD^änner geigten

auf bie Rüc^er^ bie fie in ^änben hielten; fie

tüotiten bem jungen dürften ni(^t gu SöiClen fein,

ber aber fc^üttette ^od^müt^ig ben ^o^f unb wieö

an ba§ untere (gnbe be§ Xi\dit§>, tüo je^t .g>au^t

um giau)3t fiel, b\§> ba§> Rlut läng§ be§ gufe-

bobeng fortguftrömen begann, ^bnig ^arl unb

feine Regleiter n^anbten fic^ öoCC ©ntfe^en oon

bicfer (^cene ab; ai§> fie mieber ^inblidten, U)ar
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ber Scroti pfammengebro^en. ^er ^önig aber^

tnbem er be§ SRei^^broften ^jetfe ^anb ergriff,

rief laut unb bittenb: „Söetc^e ift be§ |)erren

(Stimme/ bte icft ^ören foK? (S^ott, tt)ann fott bae

a(Ie§ gefd)e[)en?^'

Unb atö er ©ott gum britten 9J^a(e ange-

rufen ^atte, flang t^m bie Stnttoort: ,,^üd)t foü

bieg gef(^e^en in deiner ßeit, tno^l aber in ber

geit be§ fei^ften §errfc^er§ nac^ !Dir. ®§ luirb

ein ^lutbab feiu/ mie nie bergCeicben im f^me^^

bifd^en Canbe getnefen. ^ann aber mirb ein

großer ^önig fommen, unb mit i^m ^rieben unb

eine neue geit/' Unb al§> bie§ gefproc^en mar,

uerfc^manb bie (Srfd^einung. ^önig ^art ^te(t

ftc^ mü^fam. ^Dann, über benfelben ^orribor,

fe^rte er in fein @c^(afgemac^ prürf. ^ie beiben

mtf)e folgten/'

ßemin fc^tüieg. ^m Söo^ngimmer mar eö

ftiU gemorben; ber gäc^er ru^te, felbft bie

@tri(!nabe(n ruhten; jeber blicfte tior fic^ ^in.

^adj einer ^aufe fragte D^^enate: „SSer mar ber

fed)fte ^errfc^er in (Sdjmeben?''

„@uftat) IV.; fein Xijxon ift gufanmienge^

bro(^en."

,/@o ^ältft ^u ba^' (SJan^e für ec^t unb

e^rüc^, für eine mirfüc^e ^ifion?''
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//3^ f^ö^ ^^^^ i'^ ^"^ ^^'ft^ "^^^- ®^-'

<S^rtftftuc!, baa über biefen Hergang Serii^tet,

(legt hn ©tocf^olmer 5lrc^it). ®^ ift öon bee

^öntg§ ©aiib in felbtger ^ad)t gefc^rieben;

[eine beibeu S3egleiter ()aben e§ tnlt unter:=

geii^net. ^ie |)anbfc^xiften ftnb beglaubigt.

3^ l^abe tDeber ha§> O^ed^t noc^ ben Tlntl),

fotc^en (Sri (Meinungen bie 3}^öglicf)feit abgufprec^eti.

2a^ ntic^ fagen, O^enate, wir l^ab^n nicbt bai?

^ect)t.^^

ßeiüiti betonte ba§ „tüir'^ ^ann aber

tüanbte er ficft, einen fc^erg^aften Son lüleber

aufne^menb; an Spante ©iftürtemmer unb ^iiJ^arle^

unb brang in fie, i^ren (S^lauben ober Un=

glauben folc^en @r[c^einungen gegenüber au^u^

]pred)en.

SO^arie ftanb auf. ^^hzx )a^ erft je^t;

toeC^en tiefen ©inbruc! bie (Srgä^Iung auf fic

gemacht. @ie brüctte bie S^annengtoeige^ bie

fie mittlerweile, o^ne ^u wiffen toarum, ^er^fiüd't

l)atte/ gu einem Knäuel pfammen^ unb marf

alle§ in bie l)alb niebergebrannte ©lut. Der

rafc^ aufflacfernben flamme folgte eine D^aud)^

molfce, in ber fie nun, einen 3lugenblicf lang,

felbft mie eine ©rfi^einung ftanb, nur bie Uni=

riffe fii^tbar imb bie rotten ^önber, bie il)r
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Über ipaar unb Suaden fielen. (B§> Beburfte

i§rerfeit§ feinet tüeiteren ^efenntniffeö; fle felber

toar bte ^nttüort auf bie groge 8ett)tn§.

3:^ante (Sc^orlemmer aBer, bie ©tricfnabelti

luieber Qufne^menb, fc^ütteCte unmut^ig ben Itopf,

unb citirte bonu; al§ 06 fie ein ©efpenfter 6e^

fc^tüörenbeg ^aterunfer Dor fic^ ^inbete, rntt

rafcf)er unb beuttic^er ©ttnime:

Unter @otte§ (Scfjirmen

33in ic^ bor ben ©türmen

SiaeS S3ö[en frei.

Öa^ ben (Snton loittern,

Öa^ btn f^einb erbittern,

5mtr Mt ;öefug bei.

VIT.

^üvf §o§en=iBie^ (e§ ^atte iiuc^ „au^geOaute

Öoofe^O befc^rönfte fic^ in feinem ^nnentöeil auf

eine einzige (anggeftredte (Strafe, bie^ bem g'ufee

be§ $üge(§ folgenb, nad) Sterben [)in mit bem

^itjetni^ifc^en Df^ittergute^ nac^ (Süben f)in mit

einem großen 9}^ü^(enge^öft abfc^lo^.

^a§ D^^ittergut/ fottpeit feine ^aulic^feiten

in ^etrac^t fommen, beftanb au§ gn^ei f)ufeifen*

förmigen §ä(ften, uon benen bie eine ficf] aü§>
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ben bret glügeln be§ ^erreti^aufe^/ bie anbeie

au§ (Ställen unb (Scheunen be§ (]ut§^errüd)en

(^efjöfte^ giifmnmenfetjte. ^le offenen ©eiten

beiber §)ufeifen tvaxm einanber ^ngcfef^rt/ §li:)ifcf)en

beiben tief ein gngteicl) ai§> Wnffafjrt bienenber

©teinbamnt, ber in feiner iBerlängerung ^üi]e(*

anfteigenb in bie me[)rgenannte S^n^banmattee

ü6ex\qini].

grennbtic^er nod) ai§> ba§> D^ittergnt lag bie

Tliii)kf bie eine £)^U unb ©c^neibemü^le tvax,

(Sin sBaffet; ha§> mit ftarfem ©efätte am ®orf

Dorüberflo^; trieb beibe 2Berfe. 3;e^t tüar ber

^acf) gefroren, ©c^iiee unb (Bi§> aber, bie in

^^antaftifdjen gönnen an ben großen SrieO^

räbern fingen, fteigerten, toenn nii^t hzn

ibtjttifc^en/ fo bod) ben maCerifd^en 9f^ei5 be§

n)eit|d)i(^tigen, an§ Käufern, (Sc^u^^^cn unb

Sagerräumen bunt 5ufammengert)ürfe(;ten ®e=

f)öfte^?.

O^ittergut unb ^^ü[)[e bie glügetpunfte; ba^

gtüifc^en bie ©tra^e, bie i^re breifeig Käufer ober

ttie^r, giendic^ unregetmäfeig auf beibe leiten

X)ert^ci(t Ijatte. ^ie Unfe (Seite, bie öftüdje, toar

bie beoor^ugte. .g)ier lagen bie Pfarre, bie

<Sd)nle, ber Sd^utjen^of, n)ä[}renb bie red)te Seite,

bie faft auefi-^tiefetic^ oon ^übnern unb Slage-
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Ib^nern beiuo^nt raurbc, nur ein cut^iöeö ]tatU

üd)z§> ©ebäube auftrieb : ben ^rug.

3n biefen treten mx jet^t ein. @r §atte

ntd]t ha§> 5lnfe^en rate [onft tüo^t ^ürfMge, hiu

3u fehlte t^m ber auf ^otgfäulen rufjenbe, jebem

uorfa^renben SBagen a(^ Söetterbacf) bienenbe

©iebelbau; öietme^r f:prang eine bo^petarmige,

auiS ^a(ffteinen aufgemauerte S^reppe oor, bie

faft ein !l)rittt^ei( ber unteren .^au^front an^^

füllte. 3(uif) ba§ ©elänber loar öon @tein.

Dtefer äußeren ©rfc^einung, bie nie^r ftäbtifc^ec^

a[§ börftfd)e!3 ^atte^ ipagte fic^ and) bie innere

@intid}tung an. ^on ben §tr)ei ©aft^immern^

Die burc^ hen piefenbebecften g^lnr getrennt maren,

geigte ha§> eine mit feinen 6(an!gefc^euerten

Sifclien nnb t)üif)(e^nigen @c^eme[ftüf)[en , in bie

ein ^er§ gefd)nitten tnar^ aderbingS nod) bzn

.frugc^araCter, ha§> anbere aber mit SOf^nÜgarbineu

unb eingerahmten ^upferftic^eu; barunter @d)i(l

unb ber (Sr^^er^og £ar(, glic^ faft in aUem einer

^ürgerreffüurcenftuBe unb f)atte fogar einen Öefe=

tifc^, auf bem, neben bem ßebufer Slmtablatt,

ber ^eobad)ter an ber (S)jree unb bie ^erlinifc^en

S'^ac^ric^ten Don (Staate* unb geteerten ©ac^en

ausgebreitet lagen. 3l[IeS uerriet^ ^e[)agen uub

iöSübt^aben^eit, unb burfte eS auc^, benn über
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belbeö üerfügteu bie §o§en = ^ie^er dauern, bie

^ier \l)x ©oCo fpielteu/ in au^giebigfter ^etfe.

Q^re ^öri.qfeit, menn fie je üor^anben gett)e[en

xvaXf ^atte in biefen ©egenben, tt)o bem f)erren«

lüfen 33rucfp unb (Sum|3f(anbe immer neue

^Streden fruchtbaren 5(cfer^ abqemonnen tüurben,

feit lange glüifüc^eren ^er^öltniffen ^la^ ge=

mac^t/ unb ^ernbt oon ^il^cmi^, tüni er felbft

frei füllte, freute fiel) nii^t nur biefer mac^fenben

(Selbftän bigfeit/ fonbern !am i^r übcraU entgegen.

(Sin (Sreignife aü§> feinen jüngeren ^a^ren ^er ^atte

bagu beigetragen, ^urg üor bem ämciunbneuuäiger

gelbgug, aU er — nocft üon feiner ©arnifon

au§> — einen S3efu(^ in ber ©al§tt)ebler ©egenb

machte; ^atte ein (Sc^Io^^5tt)lfener ^nefebed, ein

ehemaliger 9Regiment§!anterab, if)n t)om @d)(o^

auiS in§ '^orf geführt unb babet bie 2Borte 5U

i^m gef^roc^en: „(Bz^t ^\i§^tvii^, f)ier n)erbet^^r

ettnaö fennen lernen, tpa^ Q§r @ner ßebtag noc^

nidjt gefe^en I)abt: freie 33auern.'' Unb biefe

^orte, bagu bie dauern felbft, Ratten eine^

tiefen ©inbrud^ auf i^n nid^t öerfe^lt. ^a§ lag

nun gtDangig Qa^re gurürf, toar aber unüergeffen

geblieben unb bzn .g)ot}en=^ie^ern me^r al§ ein^

mal gu ©Ute gekommen.

Sluc^ ^eute, am 2öei§nad)t§tage 1812, Ratten

Sl;. gontane, ©cf. 3tomane u. D^obeUen. 119
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fid^ einige bäuerliche Honoratioren, alle^ ^Mnner

oon Wittz fünfzig unb barüber; in ber (^a\U

ftuBe öerfammelt. (B§> tooren i^rer oier: (3an^^

bauer ^ümmeri^, Wnbert^albbauer ^allie§, ®ang=

bauer 9^ee^!e unb ©an^bauer )^ru(I, lauter ec^te

Ho^en^^ie^er, bie feit unoorben^üc^en ßeiten an

biefer ©teile [effig, mit 'i)^n ^Si^etoi^en ba§ a(te

§ö^enborf betoo^nt unb uerfaffen, bagu aucf) ge=

meinfc^aftlic^ mit i^nen bie guten unb fc^tec^ten

geiten burc^gemai^t Ratten. 5lIIe toaren feft:=

tägUc^ gefteibet, trugen lange bun^etfarbige D^öcte,

unb fa^en, mit ^u§na§me eine§ Don i^neu; grabe

aufrecht in ben breiten gartenftu^tarttgen §0(5=

feffetn, bie gu ac^t ober §e^n um einen großen

rot^braun geftrid^enen D^^uubtifd^ ^erum ftanben.

5(l§ fünfter ^atte fic^ i^nen ber Söirt^ felber,

ber Krüger (Sc^artoenfa, ^ugefellt/ ber burc^ ^xh^

fc^aft oon g^rauen^feite §er ein Doppelbauer unb

übert}aupt ber reid^fte ^ann im !5)orfe njar, nicftt^

befton:)eniger aber, tro^ feiner fec^^^unbert SD'^orgen

^rud^ac^er unterm ^flug, nii^t für üoll unb eben^

bürtig angefel^en tüurbe. Da§ ^atte gmei gute

^auerngrünbe. Der eine lief barauf §inau^^, bafe

erft fein ©ro^oater, bei Urbarmachung be§ Ober-

brud^^z mit anbern bö^mif^en ^otoniften in^

Dorf
^
ge!ommen mar; ber anbere mog fc^merer
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iiitb gipfelte barlu/ ba^ er, allem ^Ibma^nen ^um

£ro^/ üon bem tüenig angefeljenen (S^efc^äft be§

„^rügernS'' nt^t laffen moHte. (Sd^artüenfa, fo

oft biefer ^eifle "ißunft §ur @|)rac^e fam, ^^P^egte

fic§ auf feinen ©rofeuater felig §u berufen, ber

i^m öon £inbe§beinen an beigebracht ^aht:

^ufaten feien nie befpefttrü^. !Der eigentUd^e

(S^runb aber, n)arum er ben ^ierfd)an! unb ba^

„^nec^te bebienen'' nit^t aufgeben tüotite, tog

!eine§tt)eg§ bei ben ©u!aten. (B§> töar bem

reichen X)oj3)3e(bauer öiel meniger um ben l)übf(^en

^rugüerbienft, at§ um bie tagtäglic^e ^erü^rung

mit immer neuen SO^enfc^en 5U t^un; ba§ $(au-

bern, öor allem ba§> §orc^en, ba§ ^efc^eibmiffen

in anberer Öeute 5tafd^en, bae n)ar e§, tuag i^n

bei ber ©afttnirt^fc^aft feft^iett. @r fe^te feinen

@to(§ barin, bie S^lac^ri^t üon einer bäuerlichen

buxdj bie 3Ser^ältniffe not^menbig gen)orbenen

30^e§alliance öierunbgtnan^ig (Stunben früher ju

^aben al§ jeber anbere. (Sub^aftationen fonnte

er üoraug berechnen tnie bie ^alenbermac^er ba§

25etter; feine eigentliche (S^^e^ialität aber maren

bie ber geuerlegung öerbäc^tigen ^inbmütter.

!5)ie Sifte, bie er barüber führte, umfaßte fo

^iemlic^ ba^ gcin^e (3^tr)^xt.

@o Krüger (^d)ax\vznta.

119*
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(Seinen ^iai^ ^tte er gerabc ber X^ixx^

t^egenüber genommen, um jeben ©intretenben

fehlen imb Begrüben gu !önnen. Unmittelbar neben

if)m fa^en D^^ee^fe unb ^ruU, bie fc^on feit einer

(^tunbe rauchten nnb Ic^tüiegen, gan^ im ©egen-

fa^ 5U ^ümmeri^ unb ^nllieg^ bie beibe non htn

®ef:präc^tgen tnaren. ^tuc^ öon i^nen ein 3Sort.

(SJangbauer 5^ümmertt^ tro| feiner t^ii^fä^fi/

fjatte burc^QuS bie Haltung unb ba§> ^nfe^en

eine§ alten (Solbaten. Unb beibe^^ fam i^m gu.

(Bv inar erft Q^renabier, bann befreiter im 9Re*

giment SD^ödenborf getüefen, ^atte bie S^^liein^

campagne mitgemad^t unb gtDeimat bie ^öei^en^

burger ßinien mit erftiegen. 3ßar bann bei

£aifer§(autern öerimmbet tnorben unb ^atte ben

5lbfc^ieb genommen. (Bx oertrat in biefem Greife,

neben bem ©einigen ^niefjafe, ber ^eute ^ufättig

ausgeblieben toar, bie ^Xrabitionen ber ^^reu^ifc^en

Slrmee, fontrolirte ben ^aifer S^apoleon, malte

feine @cl)la^ten auf htn Sifc^, unb ^ielt bie

5lnfic^t aufrecht/ hü^ Qena/ ,,100 inir hen @ieg

ja fc^on in Rauben tjatten^^, nur burd} einen

@cl)aberna(f oerloren gegangen fei.

^a§ üotte ©egent^eil 0011 £ünnnerit^ wax

3lnbert§albbauer ^allie§; ein fc^nia[fcl)ultriger,

langaufgefd)offener SÖ^anu. ©eiftig regfam, aber
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fcötüad] m\h iülberftanb^töö uon (E^arafter, mufete

er e§ fic^ gefallen [äffen, genecft unb ge^änfelt

§u tüerben, tDOgu fc^on, atte§ anbere unermogen,

fein 33einame (jerau^^uforbern fielen. (Bx war

nämli(^/ al§ er !aum laufen fonnte, in eine gro^e

9f^a^tnbutte ober ©a^nenfc^üffe gefallen unb ^iefs

feitbem in fe^r be^ei^nenber SBeife „(Sa^ne^ott'^

^enn ^§> tt)ar i^m fein Öebelang etma^ W\[d)zxm§>

geblieben,

5ltte fünf bampften je^t au§ langen t)oC[än=

bifc^en pfeifen; neben jebem lag 3^^^^^^^^^-

.^allieg l)atte ha§> SBort. 3lu§ allem ging ^er=

x>0X; baJ3 eben ein anbcrer ©aft, ein 9^eifenbci>

ein Kaufmann tüie e§ fc^ieu; ba§ 3^^^^^^ ^^^'"

laffen ^aben mußte.

„Qntmer trenn ic^ iftn fd fte^en felie,'' fagte

.^allieS mit 2öicl)tig!eit, „faßt mir fein ^ateiv

ber alte Siegel=(S(^ull^e ein; ber ftanb aud)

immer fo ba, mit beiben ^änben in bie §üfen=

tafc^eu/ unb mar auc^ fo ein ff^nadjc^er ^erl,

unb fal) au§, al§ ^ätt' er bzn ©ottfeibeiun^ beim

S)reifart betrogen. (Bä}axtv^nta ^ ®u mußt ja

ben alten Stiegel=(Sc^ul^e aud) noc^ gekannt §aben.''

(Sc^armenb nidte; ^ümmeri^ aber, ber eben

eine neugeftopfte pfeife anrauchte, fprad) in furgen

Raufen üor fic^ ^in: „Siegel=(Sci^ull^e? ©ollmid)
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ba§ SBetter, trenn tc^ ben Spanien aW mein ßeb^

tag gehört l^abe. Unb bin boc^ anc^ ein §o^en:=

^ie^er £inb/'

„!Da§ tüar, a(§ !Du bei ben ©olbaten tüarft,

.^ümmeri^. ©o nm bie ac^tgiger Qal^re. D^ad^^»

^er tüar ^iege(=(Sd^ut^e tobt; trenn er über^au^Jt

geftorben iff

S^ümmeri^/ ber trenigften^ einen S^eiC feinet

Wenbif^en ^Iberglanben^ bei ben ©olbaten ge^

(äffen l^atte, fd^mnngelte üox fid^ ^in unb fagte

bann: ©a^nepott, feine !Dumm^eiten. Qntmer

raifonnabeL 2öer tobt ift/ ift tobt. (Spu!en fann

er; aber fterben ntu§ er. Söarnm ^ie^ er Sieget-

fßx ^k^ (Bdjuii^z. 5lber alte SBett nannf

i^n Siegel=©d^u(^e. ^d) bin oft bei i^nt getnefen,

trenn id^ i^m ben Df^übfen brachte, gmmer baar

©elb. ^ie ©^trebter fagten: „^er ^at gut be^

^a^len.^' (Sr ftanb bann ^internt Sifd^/ immer

bie §änbe in ben ^ofen, unb fal^ einen fo t)er=

fli^t an, ha^ man gang irre trurbe. 316er nie

fein Raubet, ©d^artrenfa, ha§> mu^t !l)u ja

triffen."

@(^artt)en!a niifte trieber. ©ai^nepott fu§r

fort: ,/^ie (Somptoirftube fa^ au§ trie ein ®e=

fängnife/ ^od^^ toei^, unb difenftangen am genfter.
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S^ic^tö trat brin al§ bret SBanbbretter, unb auf

ben Brettern ftanben öiele ^unbert Spiegel, gro^e

unb üetnc; irbene unb t^önerne, barum ^ie§ et

5^iegel=(S(^uI|e. ©In ^^aar fa^en fd^toarg au§> unb

toaren qu§ ^o^(e gefc^nttten/'

„Sßat er benn ein (Bdjmd^ex, ein ®o(b*

moc^er?''

„!l)a§ toar er, unb für ben ©(^tüebter ^ar!=

grafen ^at er ntani^en 5(an!en ^(um^jen au§*

gef^motgen. K§ aber ber 3)^ar!graf ba^te, er

!önnt' e§ nun felber unb ^ätte (5^ul|en aUe§>

abgefe^en, ha tüollt' er i^n bei ©eite fc^affen,

(üb i^n auf'g ©c^tofe; fuc^te (Streit mit i^m unb

feuerte bie beiben ßäufe feinet (Su^[er '^o\))ßzU

getüe^r^ auf i^n ab, bie mit gtüei golbenen ßtnicfein

gelaben tüaren. (S§ maren fol^e, mie bie ])o^U

f(^en (Sbetteute an i^ren dlMzn tragen. Siegel==

©d^ut^e aber tai^te, fing bie beiben ßmictet mit

feiner Cin!en auf, benn er toar ein Sinfepoot,

geigte fie bem ^arfgrafen unb fagte: „^ie trag'

i(^ nun gum 5tnben!en an meinen gnäbigen

g)errn/'

(g§ tvax erfi^tUd}/ bafe ^aHie^, ber je^t

üotle^ gal)rtr)affer unterm ^^iel ^atte, ben 3^^^=^

pun!t für ge!ommen l^ielt, fi(^ über ba§ ®ef(i)[ec^t

ber Stiegel^^c^ul^en, über 9Ra|3§/ ©olbma^en unb
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bte Unban!6ar!ett be§ ©d)tt)ebter SD^artgrafen be§

iüetteren verbreiten ^u bürfen. ^tBer c^e e§ ge-

fd^e^en !onntc^ trat ein neuer (55aft ein/ öer nun

ber Untertjaltung eine anbere SBenbung ga6.

^er S^eueintretenbe tpar berSÖ^üder ^iefle^z

bem bie £)e(= unb (S^neibemüt)le am ^übenbe be§

S)orfe§ angehörte. (Sr trar unter SJ^ittelftatur^

trug einen hellgrauen dlod unb ^atte in feinem

®efi(^t jenen eigent^ümtic^en lu^bruif/ h^n man

bei faft allen Öanbleuten finbet^ bie innerl^alb ber

religiöfen ^ontroüerfe ftefjen, @eftirer finb ober

e§ tüerben trollen. 2Bo geiftige 3(rbeit öon ^wgenb

auf i^re ßüge in ba§ Slntlit^ frt)reibt/ ba ift ber

©eftirergug nur ein 3^9 unter anberen ßi^Q^^/

einer unter 'okUri; in bereu ©efammt^eit er it)ie

tjerloren ge^en ober hod) überfeljen n)erben !ann;

bei öanbleuten aber tritt er gang unoerfennbar

^erüor, unb um fo me^r, je loeniger er bie ©err=

fc^aft gu t^eilen ^at. tiefer ©eftirergug, in bem

fic^ (Sinnlid)!eit unb (Sntfagung, ^oc^mut^ unb

!Demut^ mifc^eu/ lag auc^ in 5D^uller 9J^ieflei)

au^gefl^roc^eu/ ber im übrigen ein gemiffenljafter

Tlann tt)ar; auf §au§e^re ^ielt unb fic^ ber be=

fonberen ^rote!tion Saute (Sd)orlemnter§ gu er^^

freuen ^atte. ^§> fonnte bie§ gefd^eljen, oljuc

nadj irgenb einer (Seite ^in Slnftofe gu geben, ba



ioc bßm ^turm. 265

Wietk\) ntd)t eigentlich au§ ber Canbegfirc^e au§*

getreten tDar, uielnte^r regetmä^ig bie ^rebigten

©cibentopf§ ^örte unb nur alle Vierteljahr ein^

mal au§ bctn ,/tieferen ClueO.^^ be§ ^anbibaten

Ul)len^orft fc^öpfte, tnenn biefer^ ba§ Vrud) unb

bie DIeumar! 6erei[enb, in $o^en=(Satl}en ade

^^nüentüler t)on bieffeit^ unb jenfeit§ ber Ober

um fid) öerfanimelte. T)a§ tüar bmn freilii^ ein

geft= nnb (Sl}rentag. 5ltte§ rufite, ba§ befte ®e^

f)3ann !am au§ bem ©tatt, unb tvenn bie SBege

grunblog getüefen tväxen^ unfer a(ttut^eri[(^er

SD^üller l)ätte fid}'^ gur etnigen @ünbe gerechnet,

ha§> ^anna uerfäunit gu ^aben.

Wxelkt) fe^te fic^ lin!§ neben ^ümnterit^.

!Diefer, tvoiji miffenb, ba^ je^t ein geiftlidjcr

^i§>tux§> unt)ernieibti(^ geinarben fei, tarn i()m

5ut)or unb fragte: „D^un, Rieflet), tnie ^at dud)

fjeute bie ^rebigt gefallen?^'

„®ut/ Mmmeri|, üon ^er^en gut, tro^bem

er nic^t^ baüon gefagt l)at, ha'^ nn§> an biefem

^age §u 33etl)le^em im jubäifc^en Canbe ha§> §eil

geboren n)urbe. 9^oc^ iDeniger ^at er uon bem

„eingeborenen @o^ne ®otte§'' gefprod^en. U^ten^

^orft tüürbe ben .^o:pf gefdjüttett Ijaben, 3l6er

er l)at gefproc^en ioie ein braoer SO^ann. ^c^

!enn' i^n moljt, er ^at ein preu^ifd^e^ §erg/'
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„Unb ein c^riftlid^e^ bagu/ riefen bie an==

beten alle tüie au§ einem Tlunbe.

fßx ^etert nic^t/' na^m ^allieg ba§ SESort;

„er öerbammt nic^t; er ift !ein ^^ari[äer. @r

l§at bie 'Demut^, Rieflet), unb ba§> ift bie ^au\>U

fQC^e/'

//(Sa^ne:pott ^at rec^t/' be!räftigte ^üntmeri^.

ff'^a ift fein ^tneiter ^ier ^erum, ber fi^ mit

unferm ©eibento^jf meffen !önnte. (Bx ^at nur

einen gelter, er ift gu gut unb gu teic^tgläubig,

unb fie^t alle§ n)ie er e§> tüünfc^t. Ue6er ber

5(e9t):fiter ^eer, fo fagte er, feien bie großen

SBaffer gufammen gefc^lagen, aber ^önig ^§arao

fi§t tüieber in feiner §)au)3tftabt unb f^innt bie

alten gäben, ^odj finb töir im ^ünbni^ mit

x^m/ unb ber ^immet mag miffeu; ob töir gndbig

t)on i^m (o§ t'ommen. ®eb' un§ ©Ott einen

e^rüd)en ^rieg/'

„^en toirft !^u ^abzxi; ^ümmeri^/' tnarf

l^ier Widkii) ein, ber fic^ tro^ feinet öut^er«

t^um§ einen ftarfen ©tauben an (B)j)uh unb

©efpenftergefi^ict)ten belDa^rt ^atte, ffhm n)irft

^u ^aben unb toir atte mit ^ir. ^ie 5llt:=

Canb^berger SJlä^er ^aben mieber gemäht , unb

jeber üon @uc^ iüei^, tr)a§> ha§> bebeutet, ©ie

^aben fieben 5tage gemäht, e(}e ber alte gvil^ in
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ben ^rteg gog, unb ble @to^3pe(n tüaren bamd^

fo rot^; at§ ob e§ ^tut geregnet ^ötte. gti

biefem 9^ot)ember ^Qben fie toteber gemäht auf

!al}Iem gelbe/'

„Unb t)on (Sonnenuntergang ^er/' rief

(Sc^artoenfa ba^toifc^en/ „ba§ mitl fagen, ba^ ber

geinb öon Söeften fommt. SBtr toerben bie

gran^ofen toieber im Canbe Ijaben, neueg,

frifc^e§ ^o(!, mit aH feinen alten kniffen unb

pfiffen, unb toer eine Soc^ter im §aufe ^at, ber

mag fic^ oorfe^en. ©ie ^aben eine freche 5lrt

unb bie SBeiber laufen i^nen nac^/'

„!^a§ follen fie nic^t/' öerfic^erte Rieflet),

„unb n)o fie'§ tl)un; ba falle bie ©^anbe auf

un§. Sßo böfe 8uft über S^a^t in bie §alme

fc^iefet; ba lag t)on ^tofang an eine fc^lec^te

(Saat in ben ^ergen; too aber 3^4^ ^f^ ^^^

(Sitte unb (Siebet, ba ^at ber 33öfe feine Tlad^t^

auc^ toenn er fic^ in einen fi^lei^ten grangofen

t)er!leibet/'

5lt[e nirften guftimmenb. „Slber,'' fu^r SO^üHer

^ie!le^ fort^ „fie finb boi^ ein ©reuel, nicl)t ineil

fie leichtfertig finb, nein rt)eil fie ein un^eilige^

^ol! finb. (Sie ^aben fi(^ üermeffen, ben einigen

©Ott be§ ©immelg unb ber (Srbe t)on Sl^ron

unb §errfc^aft abgufe^en, imb beinal)e fc^limmer
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nod), fic (laben fidi ücrmeffen^ i^tt tüieber ein-

gufe^en. 9^un ^abm fie tüieber einen ©ott^ aber

er tft auc^ banai^; e§> ift fein rechter (S^^riften^

gott, ^§> tft Uo§> ein frangöfifc^er ©ott, ein ab=

unb eingefe^ter. (Sie fennen nnr ben ©ö^en^^

bienft t^re§ ^aifer^^ aber feinen ©otte^bienft^

unb fo oft icft aE' bie Qa^re über einen grangofen

in unferen S^irc^en gefe^en ^abe, fo tnar e§ nur,

um UnCjeil anzurichten/'

,,(Sie ^aben bie granfen Don ber ^lltarbed'e

getrennt; fie ^aben bie gotbenen ©tidereien au^*

gefc^nitten; fie ^abzn bie ßeuc^ter eingej'cfimotzen/'

riefen mehrere ba^tnifcften.

„D/ ©ie ^aben @c[)(immere§ getf)an/ nid)t

^kx; aber in unferer 9^ad)barfd]aft. !Den ©örtS-

borfer ^aftor^ ber ba§ Slird)engnt oerftedt ^atte,

^aben fie bi§ unter bie ^Tdjfel^ö^len eingegraben

unb finb erft in fid) gegangen ^ ai§> er fie bat,

i^n tobt gu fd^lagen, anftatt i^n gu martern. Qn

$o^en=ginotr) ^aben fie h^n ^benbma^l^mein ge=

trunfen unb fd)(e(^tc lieber gefungen; bann Ijahcn

fie ben ^Itartifd) au§> ber ^irc^e anf ben £ird)l}of

getragen, l)ah^n i^re ^eufe[§fnÖd)e[ in ben 5lbenb=

ma^t^feld^ getrau unb ^aben gemürfelt. ^n bie

©ruft finb fie ^inabgeftiegen unb ^aben ber jung^

öerftorbenen grau bie feibenen 5tleiber abgeriffen."
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„!©a§ ^aben fie get^an/' fiet je^t (Saftnepott

mit Sötc^ttgfett eui/ ber it)ie ade fc^tüQc^en

Staturen eine Steigung gum llebertrumpfen ^atte,

„aber in Tafelberg ^aben fie e§ bitten muffen,

tt)enigften§ einer, ^ie ©afelberger (S^ruft ift,

tt)a§ fie eine SJtumiengruft nennen, e§ fott i^rer

mehrere anf bem ^otjen-Barnim geben, ^ie

grangofen nun, q(§ fie bie ©arge aufbrachen,

ba fa^en fie, ba^ bie Siebten unöertüeft tt)aren.

^a§ gab ein Cac^en. 1)0 trugen fie hzn einen

(Sarg an§> ber ©ruft in bie ^irdbe, nahmen ben

2^übten t]erau§, unb ba feine 5lrme bei^egüd^

löaren, befc^toffen fie i^n ^u freudigen, ©ie

ftettten i^n an bie Slttarroanb unb fc^tugen gtuei

9^äge( burc^ feine $änbe. ®ie eine $anb aber

töfte firf) tt)ieber ab unb gab im Dlieberfallen bem

einen ber ^X^iffet^äter einen ^aifenftreic^. ^a§

entfette i^n, ba]^ er tobt 5U ^oben ftürgte.''

„^en f)at ©ott gerichtet/' rief mktk\).

„Unb folc^ (Schlag n:)irb fie alle treffen, unb

müßten bie S^^obten auferfte^en/'

„(Sfte aber ®ott feine ^unber t^ut," fo

fc^Io^ ^ümmeril ba§> ©efpräd^, „foUen tüir un§

feiner SSunber trürbig machen. 9^id)t iDaftr,

^iefle^? 2Bir fotlen bie $änbe nidjt in ben

(Sd)ü^ legen. X)ie Stlt^öanb^berger 9}^äl)er ^aben
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gemäht; tvenn ber £önig ruft/ tt)er öon un§ no^

^raft ^at 5U mä^eti; ber mä^e mit. §c^ bm'§

entfi^toffen. ^a§ le^te für ^reu^en unb ben

S)ie S3auern ftanben auf unb gingen nad^

entgegengefe^ten D^iid^tungen ^in bie SDorfgaffe

entlang. 9^ac^ 9^orben ^in glül}te ein rotier

(g^ein am §imme( auf.

„Oft ba§ geuer?^' fragte ^rutt.

,/0^ein/' fagte ^ieüel), „e§ ift ein D^orb^

Uc^t, ber §imme( gibt feine ßz\6^m.^^

VIII.

i50|jp^umariekeu.

§o|3)3enmarie!en tüo^nte auf bem/,gorfta(fer",

an beffen D^^anbe fid^ feit ^unbert ^^^^^^ wnb

länger eine au§ bloßen 8e^m!at^en befte^enbe

©tra^e gebilbet ^atte. jDiefe ©trafee, üon ben

§ol)en=ißie^ern immer a(§ ettt)a§ grembeg ange=

fe^en, ftanb rec^tmin!li^ 5U bem eigentlichen !l)orf,

na^m l)unbert ©d^ritt ^inter bem SJ^ü^lenge^öft

i^ren Einfang unb ftieg ^ügelan, in ^aralleUinie

mit ber me^r ertüä^nten, bie 5(uffa§rt gum

^erren^aufe fortfe^enben S^upaumaHee. (B§>

n)ar ba§ Wrmenüiertel Don ^o^en^^ie^, gugleic^
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bie Unterfunft^ftötte für ade ^erfomnienen unb

5(u§geftofeenen ; eine ^(rt \tahxi getüorbene^

ßigeunerlager, ha§> 5l6gQng unb 3^ä^9 erfuf)i>

o^ne bafe fic^ bie 3)orfobrig!eit int (^in^elnen

barnnt gefüntmert ^ätte, !Der „gorftoder n)ar

immer fo/^ @o tie^ man e§ gct)en/ unb griff

nur ein, tnenn grober Unfug eine 33eftrafung

burd§QU§ erforberte.

2Bie ber morQÜfc^e (Staub be§ g^orftacfer^,

fo tvax auc^ feine ©rfc^einung. ^ie glitten

feiner ^eniol^ner unterfc^ieben fic^ öon ben in

gront unb dlnden berfetben fte^enben ^ofen in

nid^tg a(§ in bem §erbrauc^; ber au§> i^ren

^öcfjern auftnirbelte. "^tx ©c^nee, ber je^t alle^i

überbetfte; ftellte öollenb^ eine ©leid^^eit ^er.

Qu ber legten, fc&on auf t)atBer §ö^e be§

§üge(§ gelegenen 8e^m!at!^e, tüo^nte, tüomit tüir

unfer Staipitel begannen, §o)3penmarie!en. !^ie

^ofen fehlten; ftatt beffen fafete ein ^ecfengaun

ba^ §äu§(^en ein, tDeld^eg le^tere nac^ tiorn l^in

eine Xl)üx unb ein genfter, fonft aber nirgenb§

einen (Eingang ober eine ßic^töffnung ^atte. (Sin

äöürfel mit bto§ gtüei klugen. !Da§ gnnere be=

ftanb au§> n)enig Df^äumen. "^zx gtur, ber nac^

hinten §u gugteid^ bie £o(^ge(egen^eit ^atte, niar

eben fo fc^mal tük tief, bagu ööHig bun!et; in
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(Sommerszeit ober erhielt er Citi)t burc^ bk

offen fle^enbe X^ixx; tvä[)xenh im Söinter ba§> auf

bem §erb brennenbe geucr aushelfen mu^te.

kleben bem glur lag bie (Stube; hinter biefer

ber Sltfoüeu.

(So war §o)Dpenmarieto§ $quö. 3öer aber

toar §)oppenmariefen?

J)oppenmarie!en mar eine ß^^^Ö^"- ^^
fie eigentlid^ tierftammte^ mu^te niemanb mit

^eftimmtl)eit gu fagen. ^ie älteren §o^cn=

33ie|er erga^Uen, bafe fie öor etma breifeig Qa^ren

tn§ !Dorf gefommen unb ai§> eine Ijalbe öanb-

ftreid)erin/ mie mand)e anbere uor i[)r unb nac^

t^r, mit menig günftigen klugen angefe^en mor:=

ben felj ^er bamalS lebenbe ©utö^err aber,

^ern5töon ^igemig'S ^ater^ ^abe ^itleib mit

i^r gehabt unb bie entgegenfte^enben ^eben!en

mit ber ijaib fcber^^aften ^emerhmg nieberge-

Jd^tagen: „^afür ^aben mir ben gorftacfer/'

(Sc^on bama(§/ fo ^iefe e§/ ^abe fie fo auSge^*

fe^en mie je^t, ebenfo alt, ebenfo ^äfelic^, l)abe

biefelben ^ol)en SBafferftiefel, baffetbe 5l'o|3ftuc^

getragen, unb fei, bamalS mie l)eute, fc^on auf

meit^in fennbar gemefen burc^ ben rotl)en grieS*

rod, bie ^'iepe auf i^rem ^ücfen unb ben mannS*

^o^en, frummftabartigen Stocf in il)rer §anb
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<g)op:pentnQric!en, fo öiet ftanb feft, ^atte fid^

feitbem auf bem gorftader eingebürgert/ unb

it)ar in ber gangen @übt)älfte be§> Oberbruc^g

bie aUerge!anntefte ^erfon. ^afür forgte neben

t^rer (grfc^einung au^ i(}r ®efd)äft. @ie ]^atte

beren meljere. gunäd^ft trar fie ^otentäuferin.

dreimal bie ^oc^e, tvk immer auc^ Sßeg nnb

fetter fein mochte/ brac^ fie, je nac^ bem Soften-

gange, frü^ morgens ober f^ät abenb^ auf, em^

:pfing Briefe, 3^^^^i^9^J^/ ^ö!ete unb fe^rte gtnölf

(Stunben fpäter, e§ fei oon granffurt ober oon

^üftriu/ nac^ ^o^en^^^ie^ gurüif. Unb biefer

^otenbienft; toie er fie überall be!annt gemai^t

ftatte; machte fic^ fc^Ue^üd); trot^ attem tda§> bann

unb mann gegen fie laut mürbe, and) mo^tgelitten.

Qebeö freute fic^, §oppenmarie!en über ben §)of

fommen unb burd^ eine eigent^ümlic^e 33emegung

i[)re§ (Stodeg, bie etma§ Sambourmajor^afte^

^atte, angebeutet §u fe^en: „^c^ bringe S^^euig-

feiten/' Sitte ßanb):)often ftnb mo^tgeütten.

^iefe ^otenbienfte bitbeten aber nur bie

^afi§ i^rer ©^ifteng; mid^tiger für fie ober boc^

menigften^ einträgüd^er mar ba§> ^ommiffion^-

gefc^äft, ha§> fie nebenbei betrieb, ^er ©ier-

Raubet atter 'Dörfer anbert^alb 9J^eilen um §o^en*

^ie^ ^erum tag eigentlich in itjrer ^anb, mobct

2 ^. g n t a n e , @ef . »lomane u. 5RoüeUcn. 120
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fie ftc^ bo).ipe[ter ^rot)i[tonen gu öerftciiern raupte.

!Die§ ermöglichte fic^ baburc^, ba^ ba§> Qcin^e

®ef(^äft auf ^aufc^ Berul)te. (Sine ^Querfrou

in ged^in ober Söufc^etüier, bie fic^ ein neue^

^o)3ftu(^ iüünfi^te, fe^te ftd), trenn §o^pen=

ntarte!en be§ 2ßege§ forn^ mit bie[er in ^er=

binbung^ ^adte i^r einen bereit gehaltenen $a^n

fammt ein :paar (Stiegen ©ier in bie £ie|3e unb

überliefe e§ nun ebenfo i^rem ®eniu§ mie i^rer

^igfretion, ha§> £o^ftudl) §u befd^affen. (B§> tarn

öor^ ha^ in biefem ober jenem 5Irtifel §o)3^ien=

marie!en ben gangen Tlaxtt beftimmte. SD^an

fal^ in biefen ^ort^eilen^ bie i^r gufieleu; einen

e^rlic^en ^exbienft, unb ^atte rec^t barin. 9(ber

ni(^t all i§r ^erbienft tt)ar fo e^rlit^er Statur.

5luf bem gorftaifer too^nten Öeute, bie, felbft

übel beleumbet; i^r bö[e ®inge nai^fagten. 51ber

auc^ im '^orfe felbft mufete man baöon gu er=

gä^len. ^ie lieberlic^en 2)irnen fdjlid^en fic^

abenb^ in iljr §au§; fie itJa^rfagte, fie legte

harten. (Sonntag^ it)ar fie immer in ber ^ircfte

unb fang mit i^rer rautjen Stimme bie (5^efang =

bucl)lieber mit, öon benen fie bie befannteften

au^n^enbig toufete; aber niemanb glaubte, bafe

fie eine e^rlic^e (S^riftin fei. SD^an ^ielt fie für

einen 5D^ifc^ling öon ßmerg unb ^e^e. ©elbft
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im ^erren^aufe/ tüo man i[)r ai§> einer !Dorf-

funofttät; gum X^etC aber auc^ nm t[)rer ^raui^-

bar!eit n)l(Ien mancfte^ nai^fa^^ ba^te man im

^an^zn genommen tüenig günftiger über jte.

^Inx ßetDtn [tanb t^r mit einer gemiffen poeti[(^en

Zuneigung gnr (Seite, (^r liebte [(^erg^aft über

fie ^n :|3^antafiren. g^r bitter fei unbeftimmbar

fie fei ein ge^eimni^uoffe^ Ueberbleibfel ber alten

menbifc^en Sßelt, ein ^oben^robu!t biefer

(S^egenben^ toie bie S^rüp^elfiefern / beren einige

noc^ anf bem ^ö^enrüden ftänben. ^ei anberen

Gelegenheiten tüieber, tücnn if)m vorgehalten

tt)nrbe; ha^ bie Sßenben fe^r ma^rfc^eintit^ fc^öne

Cente getoefen feien, begnügte er fid], fie aU ein

©ö^enbitb au^gngeben, ba§/ a(§ ber (e^te (Egerne-

bogtem^^el fiel/ plö^lic^ lebenbig gemorben fei

unb nun bie früher be^errfd)tert Gebiete burd^=

f^reite. (Sr fügte auc^ mo^t liin^u: /feoppen=

mariefen toerbe nie fterben, benn fie [iebe nid)t.

(Sie fei nur ein (SpuL^ ^arin oerfa^ er e§ nun

aber gang unb gar; ^te (ebte nid^t nur, fie lebte

aud) gern unb gut unb babei gang mit jener

finnlic^en öuft, mie fie ben ß^^^B^^^ immer unb

ben Geizigen in ber D^^egel eigen ift. Unb fie

toar beibe§, gtoergig unb geizig.

T)ie dauern Ratten fid) nac^ i^rem ^i^fur?^

120*
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im ©cl)Qrtr)en!afd)en ^ruge fauni getrennt, qI§

§o:f)penmarie!en in bent fd)tt)eren ©d^ritt i^rer

SSafferfttefet bie ^Dotfgaffe ^erauffam. ©ie ging

rafcft n^ie immer; nüfterte nnb fpracf) unuerftänb^

Cic^e 5Borte öor fic^ ^in. ^^r langer ^afenftocf

6eit)egte fic^ babei taftmä^ig auf nnb ab nnb i^r

rotier g^rie^rocf (enc^tete.

3l[§ fie ba§ SfJ^ü^tenge^öft paffirt ^atte,

fc^tnenCte [ie Iin!§ nnb fc^ritt nnn bie öerfc^neite

Ce^m!at^en- nnb ^ofenftra^e ^inanf anf it)r

^'c^u§>ä)^n gu. 2)te X\)nx beffelben mar nur ein-

ge!lin!t nnb mit diedjt; benn atte^, tva§> ]xdi

brinnen befanb, ftanb im @c^nl3e feiner eigenen

Un§eimlic^!eit. ^öttigeö !Dnn!e( empfing fie; fie

tappte fid^ mit bem ©totfe fütjtenb b\§> in bie

3!J^itte be^ glurg, ftedte [)ier @toct nnb ^epe

bei @eite unb fu^r bann mit i^rer §anb; bie

eine ^orn^aut ^atte, in ber .g^erbafcbe nm^er,

big ein paar glüf)enbe £ot)len gum 5>orfd)cin

tamen. (Sie büeg nun, naE}m einen (Sc^toefel^

faben nnb 5Ünbete mit ^ilfe beffetben eine ^[ecl)=

lampe an, o^ne übrigens üon bem befc^eibenen

öid)te, ba§> btefelbe gab, gunäc^ft ©ebraud) ^u

mad)en. (Sie !rod) uielme^r in ein gro^eö, n\u

mittelbar neben bem $erb befinbüdjey Ofenloc^

hinein, rührte and) l)ier mit einem langen, E)aib
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ucrfo^lten ©c^eit in bcr tief na(^ ^inten üegenben

©tut; trarf D^eifig^ ^annenä^fet utib ein paar

©tü(fe ftein^arten Sotfe§ auf unb trat nun erft

in bie @tu6e.

^iefe tüar geräumig. §oppenmarie!en kudj^

tete barin untrer, fa^ in ade Sßin!e[/ t^at einen

W\d in ben nac^ ftinten p gelegenen Itfoöen

unb brüctte gute^t/ beftänbig öor fic^ fjinfprcc^enb^

i^re 3^f^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^ (Sac^Befunbe au§.

^ie Campe gab gerabe Sic^t genug, um atte§ in

bcr (Stube befinblic^e ernennen §u tonnen. Sieben

beni genfter, bic^t an bie @cfe gefd^oben, ftanb

ein Sßanbf^app mit Waffen unb Sledern; bcr

eichene Sifc^ mar btanO gef(feuert; an ber

3(tfoDent^ür ^ing ein großer, mitten burc^=

geborftener Sf^unbfpiegel, üon bem e§ gmeifet^aft

bleiben mochte, ob er um (Sitelfeit§ ober G^efcftäft§

mitten an biefcr (Stette ^ing. ^enn er fa^ au§,

ai§> ob er beim Sßa^rfagen unb ^artenfi^tagen

not^menbig eine dloHe fpieten muffe, ^m übrigen

mar eine gemiffe meit)nad)t§feftU(^e §>erric^tung^

für bie ^oppenmariefen fetber am Sage oor^er

geforgt gu \:)ab^n fc^ien, unöerfennbar. !l)a§

Himmelbett l)atte frif^e ^or^änge, bie 2)ie(en

maren mit Sannengmeigen beftreut unb an hen

!De(fent}a!en ^ing ein (Sbreft^engmeig, beffen
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beeren / tro| üorgeft^xittener Söintergett, nod)

i^re fc^öne rot^e garbe geigten. 5l(Ie§ bieg Ijättt

faft einen getnüt^lic^en (^inbxutf machen muffen,

trenn nic^t breierlei getnefen toäre: erften^

$o^:|3enniarie!en in ^erfon, bann i^re ^ogel!äfti]e

unb britteng nnb le^ten^ ber Slüoöen. poppen*

martefen felBft !ennen mx} aber öon ben 6eiben

anbeten no(^ ein Söort.

5ln allen öier äBänben ^in, bic^t unter ber

ÜDecfe, lief eine 9Rei^e t)on 33ogeIbauern. 2öo§[

gtüangig an ber ßat^L dlm töo ^ett unb Dfen

ftanbeu/ tvax bie D^^ei^e unterbrochen. ^a§
eigentlich in ben dauern brin ftecfte, töar nirf)t

!(ar gu erfennen getöefen, üi§> $o|3|3enntariefett

mit ber ßam:pe baran Eingeleuchtet ^atte. 9^ur

aüer^anb bunfle ^ogelaugen Ratten gro§ unb

fd^töfrig in ha§> ßi^t geftarrt. (B§> mu^te fic^

einem aufbrängen, ba^ feien tt)oEl bie Singen, bie

bei Slbtcefen^eit ber §errin ^ier SBoc^e hielten.

tiefer feltfame grie^ öon Vogelbauern, in

benen blo§ fc^toeigfame^ Vol! §u ^aufe §u fein

fd^ien, toar un^eimlic^ geuug, aber un^eimlid&er

trar ber SlÜoöen. ©c^on ber SRunbf^jiegel, ber

an ber St^üre l)ing, hc^)a\tet^ nichts ®ute§.

Irinnen toar aUe^ leer. 9^ur ^räuterbüfdf/el

gogen fic^ bier in ä^nlirfjer SÖeife um bie ^änbe
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^eruni/ tvk nebenan bie ißogeC!äfige. & traten

gute unb fc^lec^te Kräuter: M^^\^; ©(^afgarbe,

2öot)IüerCet^; aber aud^ 51[Hermann§^arnif(^/@umpf=

l^orft unb £[oftextt)ac^^o(ber. ©agtüifc^en ^ünbel

öon Sf^oggen^atmeu/ bereu gefunbe Körner (ängft

au^gefalten tvaxzn^ n)ä^renb ba§> giftige btaue

^utterforn noc^ an htn ^letjren haftete; ber

(55eruc^ im ©an^en war betäubenb. 3ßa§ einem

fd)ärferen ^eobac^ter üielteic^t me^r a(§ ade^

anbere aufgefaüen tväxe^ tüax; ha^ fämmtUi^e^

Kräutern) er!; ftatt an einfachen S^ageln, an biden

§ol5|)fIö(fen f)ing, bereu mefjrere ßoll betrageuber

©urc^meffer tu gar feinem ^er^ältni^ ^u ber

tringigeu; üon- i^ueu gu tragenben ßaft [taub.

$op:|3enmarie!en/ bie e§ fic^ mittlertneile

bequem gemacht unb bie ^o^en SSafferftiefel mit

ein :paar an§> gil^tud) genähten ©c^u^en öer^

taufd)t ^atte, f)olte je^t bie ^kpe öom g(ur

t)erein unb fi^ien, i^rem gangen lautieren nac^

getriüt, einen ©i^mau^ für ft^ feXber öor^

gubereiten. @ie tt)üt)[te be6agli(^ in i^rer ^iepe,

bi§ fie bie ©egenftäube, bie fie fud^te, gefunben

^atte. ^a§> guerft an§> ber Siefe tjeraufftieg,

trar eine blaue ©pi^tüte, bann famen §n)ei

(Sier,/ bie fie )3rüfeub gegen ba§ öic^t ^ielt, gu=

let^t ein alte^ bebrudte^ (Sadttud), in ba§> aber
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ettt)a§ 2Bic^ttgere§ eingefd^lagen tvax. 3ßentgften§

^ie(t fie ha§> ^adet mit betbert ^änben an§ D^r

iinb fc^üttette. ^er Ston, beu e§ gab; Beru^lcjte

fie. @ie tegte nun atte^ auf ben Sifc^, cine§

neben ha§ anhm^ nnb ^o(te üom (Sc^a)^^ ^er

einen dten ^at)encetof)f mit abgebrochenem §en!e(;

bagu einen Ouirt unb einen ^lec^IöffeL ge^t

tüüx atte§ beifammen. (Sie t^at au0 ber blauen

^üte einen Söffet Qudex in ben Stopf; fd^tug bie

beiben @ier ^inein^ it)i(felte au§ bem @a(ftut^

eine 9f^umffaf(^e ^eraug, liebäugelte mit i^r^ gofe

ein unb quirlte. 9^ur ettüa^ fel)lte noc^: ba§

fiebenbe SBaffer. 5lber auc^ bafür inar geforgt.

(Sie trat in ben t^lur, froc^ abermals in ba^^

Ofenloc^ unb fam mit einem ruhigen ^^ee!effel

^uxM; beffen g^^^^^^t ^ifdjenb unb fprubelnb in

bem großen g^^^ncetopf t)erfd)manb.

hiermit maren bie ißorbereitungen al§ ge*

fc^loffen angufe^en. !Da§ eigentliche geft !onnte

beginnen. (Sie machte ben Sti[c^ micber flar,

baute fid^ einen großen, braunen S^apffudjen auf,

unb fa^/ mä^renb fie htn .^opf in beibe Slrme

ftügte, mit finnlic^er ß^^f^i^^^^^^^t öuf ba§ ^er*

gerid)tete Sfflal^L 3luc^ je^t noc^ trar fie befCiffen

nichts 5U übereilen. 2Bar e§ nun, ba^ fie in

ber §inau§fi^iebung be§ ®enuffe§ eine (Steigerung
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fa(), ober ^atte fie fo t^re etgenert §o|}penmarte!e=

fd)en ^Sorftellungen baöon, toie nun etnntat ein

erfter 3Bel^nac^t§tag gefeiert tüerben muffe, g(ei^=

öiet fie begnügte fid) öorlöuftg bamit, ben Quf=

ftcigenben X)Qni^f t)on ber (Seite ^er eingufangeti

unb 50g babet ben Xifc^faften tüeit auf, in bem,

burc^ eine ©(^eiben)anb getrennt, linf§ ha§> ®efang*

hudj; xzdjt§> bie .harten tagen. (Bk na^m ha§>

©efangbuc^, fc^lug ha§> (S^riftUeb auf: „SSom

^imtnel ^oc^ ba fomm'id^ ^et'', la§> in recitatiüifc^er

Söeife, bie fie fetber für (SJefang galten mo^te,

bie brei erften, bann bie (e^te (Stro^^e, fta^jipte

itjieber §u unb t^at einen erften tüd)tigen ßug.

©tei^ barauf ging fie gu einem atterenergifc^ftcn

Eingriff auf ben 9'k:pffuc^en über, ber nun inner^

^alb ge^n SQ?inuten öon ber Sifd^fläc^e 'oex^

fc^tüunben tnar. @ie ftric^ bie Krümel in if)re

Un!e §anbf(ä(f)e pfammen unb fc^üttete alleg

forgfättig in ben Tlunh.

^e^t, tüo ber ga^enceto^f feinen. S^eben^

bu()(er meljr ^atte, tüar fie erfl in ber ßage, xfyn

5u geigen, tüa§> er i^r n)ar. (Sie legte ftreic^etnb

unb ^jatf^elnb i^re ^'dnhe um it)n ^erum, unter*

fu(f)te mit hen ^nöc^etn alle Stellen, bie einen

!leinen (Sprung Ratten, bog fic^ über i^n unb

nip:|3te, fc^lürfte unb t^at bann n:)ieber öotte S^ic^^-
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9^ad)bem fte fo ben gangen ^urfu§ be^ ^e^agen^

burc^fdjmaru^t §atte, 50g fte ben (Sc^ubfaften

pm gtüeiten Tlaiz auf, na^m je^t aber, ftatt

be§ (5^efang6u(^e§, ba§ ^artenfptel ^erau§. (So

tüaren beutfc^e ^'arten: ©c^ip^jen, ^ergen, ^ncf)el;

fte tagen in gorm einer 9i)^ulbe feft anf ein=

anbet/ tt)a§ jeboc^ für §op:pemariefen§ $>änbe

!eine ©c^mierigfelten bot. 51[(§ fie too^l eine

I)a[6e ©tunbe (ang aufgelegt, gemifc^t unb tüieber

aufgelegt ^atte, o^ne ba^ bie harten fomnten

tüoützn, tüie fie foUten, ftieg i^r ba§ ^Cut gu

!Der @c^ip|)enbu6e n)i(^ i^r nic^t t)on ber

(Seite. ®a§ mißfiel i^r; fie tnu^te gang genau,

tüer ber ©c^ippenbube tt)ar. 2öa§? !l)a lag er

lieber neben i^r. ©ie ftanb unruhig auf, na^m

bie Campe, leuchtete hinter ben Ofen, fa^ h^^'^v

breimaC in ben 5(l!ot)en hinein unb fe^te fidi

bann n)ieber. 5lber bie ^eflemmung tüoÜte nid)t

tneid^en, (Sie fc^nürte be^^atb ba^ gro^gebtumte

^attunmieber auf, ba^ fie trug, neftelte, gerrte,

gupfte unb füllte nad) einem S^äfc^c^en, ba§> fie

an einem Seberftreifen auf ber ^ruft trug. (B§>

tüar ba. (Sie na^m e§ ab, gä^lte feinen Qn^alt

unb fanb alle^, U)ie e§ fein mufete.

!l)ie§ gab i^r i^re dlni)z U)ieber. @ie mottte
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e§ rioc^ elnniQt öerfuc^en unb begann abermals

bie harten ^u legen, ^ie^ntal traf e§; ber

(Sd)ipf)en6ube lag treit ab. (Sin f)ä^[t(^e§ 2ad)tn

50g über t§r ©efic^t; bann t^at fie ben legten

gug, fc^ob einen großen ^otgrieget öor bie ^^üre

unb V6\ä)tt ha§> 8i^t.

%{§> eine (^tunbe fpäter ber Wlonh in§

genfter fc^ien, f^ien er au(^ auf ba§ öertüitterte

'äniii^ ber 3^ergin, ba§> je^t; n)o fic^ ba§ fc^tüar^e

5^n^ftu(^ üerfc^oben unb bie tüei^en §aarfträ^nen

bloßgelegt ^atte, noc^ ^ä^tic^er tüar aU guuor.

!^er Tlonh 50g öorüber; ha§> ^itb gefiel i^m

ni^t. §oppenniariefen felbft aber träumte ^ ha^

^äjippzxibubz fie am ©alfe ge:pacft (}abe unb an

bem ßeberriemen gerre, um i^r bie S^afc^e ab^

preisen. (Sie rang mit i^m; ber ^(ngftfc^tDei^

trat i^r auf bie ©tirn; babei aber rief fie:

„2öart/ i(f) fag'§: :5)iebe/ ^iebe!^'

!Durc^ ba§ 5be ^au§ t)in ftangen biefe Df^ufe.

Die iBögel ftiegen (angfam öon i^rcn ©^^roffen

unb ftarrten buri^ i^re bitter auf ba§> ^ett, öon

mo bie D^^ufe Samen.
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IX.

^ent ^titge gegenüber (ag ber (Sd^ul^en^of.

@r beftanb au§ einem 3^^9^^'^^^^^w^/ ^^ ^^^

fic^ nad^ rüdtnärt^ gixiet (ange fc^male ©tatt=^

gebänbe anlehnten , bie burd^ :ine ©d^enne mit

einanber öerBunben traten, ©in hinter biefer

(^c^eune gelegenes^ mit OBftbäumen unb ^imbeer-

ftränc^ern befe^te§ ^dEerftüd, [tredte tnieber gmei

fd^male ^(umenftreifen h\§> bi(^t an bie T)orf'

ftra^e öor, fo ba§ in @ommer§geit/ trenn man

öom ^irc^l^üget an§ anf ba§ @c^ntgenge^öft ^er^^

nteber fa^, aüt§> einem großen ©arten glid^, ber

$au§ unb §of tük ^tDifc^en gtnei ausgebreiteten

5(rmen ^ie(t. ©elbft WKtkt}§> Tlix{)k war bann

ni(^t freunbUc^er. ^iS unter ba§> ^Dat^ blühten

bie ?[Ra(t)en, bie 33ienen fummten um hzn ©toif,

bie Strauben fingen am ©Spalier , tnä^renb fic^

t)on bem alten , rechts an ber §oftf)ür toa^e^

ftel^enben Birnbaum öon Qdt gu Q^xt bie fdjtneren

grüc^te löften unb mit ®e![atf(^ auf bie (Sc^tüett*

fteine nieberfieten. 33on ben Qnfaffen be§ §aufe§

ad^tete niemanb biefeS Xom§>} nur ein ^äbc^en,

ba§> auf ber vorgebauten (Steintre):if)e be§ $aufe§

unter einem (S^eran! öon güeber 'unb ©eiSblatt
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fa^^ fa^ einen ^lugenbütf ^orcftenb anf; e^e e§

fortfuhr ha§> @arn gu mtcfeln ober bie D^a^t gu

fäunien.

(5o iDar e§ int (Spätfontmer. 5l6er auc^ im

SBinter bot ber ©c^utgen^of ein frennbüd^e^

S3ilby än(^ ^eute am gtoeiten Söeinac^t^feiertage.

^uf bem $>ofe toar ber (Schnee ^ufammengefd^i^^jt,

fo bafe er eine ^aner bilbete; bie ©taHt^üren

ftanben auf, au§> benen bie toarme Öuft toie ein

9f^ebe( xn§> greie §og. 5ln ber (S^tnelle fa^en

(Sperlinge nnb pidt^n einzelne ^^örner auf. (Sonft

atteö ftid; ani^ ber §of^nnb feierte, ^n einer

ber (^cfen gtoifc^en ©tott nnb ©c^eime ftanb feine

©ütte; ^ma§> Oon feinem Sagerftro^ ^atte er

nor bie Oeffnnng gefc^oben, nnb anf biefem Riffen

lag nnn fein fpi^er SIBoIföfopf nnb fa^ beljag(id)

in ben 50?orgen hinein.

Unb [tili nnb fefttäglid) tvk branden auf

bem .^ofe, fo mar and) ba^ ^au^. (Bc^on feine

Xxzppz mar mit @anb beftrent; in ben ^den

ber ^orbiele ftanben junge liefern unb füllten

bie 8uft mit i^rem ^ar^geruc^; an einem ^attn

in ber ^itte be§ glur§ aber fting ein 3J^iftel=

bnfc^. ^ie Söo^nftuben maren fc^on gezeigt unb

bie ^amint^üren gefc^loffen; nur pr Df^e^ten,

mo ha§> gro^e ^efuc^Sgimmer tag^ !nifterte noc^
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ein geuer unb marf feinen @d^ein. (Sine ^Q|e

ftrid^ i^re gtanfen an ben t^atmen (Scfen,

f^nnrrenb ntit ge!rümmtem dlMm, gnm 3^^^^^^

t^re^ befonberen ^e^agen^.

Qn bem t)orberften Söo^ngimmer/ um einen

fd^ujeren (St(^entifc^ ^erunv befanben \xdj brei

^erfonen. !5)em genfter gunäc^ft, nnb biefem

ben 9^ü(fen p!ef)renb, fa^ ein breitfc^ultriger

TlanrXf ein g-ünfgiger. ©ein ©efid^t brücfte

.traft, geftigfeit unb SSo^ttüoIIen au§. (Spär=

üc^e§ blonbeS §aar legte fic^ an feine ©c^eitel,

er mar fonntäglic^ geÜeibet unb trug einen langen

fi:^tt)ar5braunen dlod. ®ie grau §u feiner ßin!en,

tro^ i^rer öiergig, tüar noc^ tjübfd), öon buuHem

^eint unb tüenbifc^ geüeibet. (Bin breiter fragen

fiel über i^r lieber t)on fdin^argem Suc^, unb

ber !ur5e grie^rod trar in ^unbert galten

gelegt. Unter ber engen 5tüllmüt^e uerftecfte fic^

nur t}alb ba§ gläuäenb fi^töarge §aar. 5(tter

©d)mu(f ttjar fiCbern. Um ben ^a[§> fd)[ang fic^

eine ftarfe, öorn auf ber S3ruft burd) einen

(Schieber gufammenge^altene £ette; bie D^x^

gel)änge gli(^en großen fitbernen Sro^fen.

©ie§ tüar ha§> ©d^ut^e £nief)afcfc^e ^aar.

SDem eilten gegenüber, im üotten gcnfterticftt,

fa^ bie Xüd}ter be§ $aufe§/ ^aria, ebenfo auf=
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xec^t tüte Sageg ^uüor am ^amtn be§ §erren=

^aufe§. (Sie trug baffelbe ^Qftüeib, baffetbe

rot()e ^anb im ©aar; utib mit berfelben 5luf^

mer!tam!eit; mit ber fie geftern ben ©rgö^lungen

ÖeVüirrg gefolgt toar^ folgte fte ^eute ber ^or*

(efimg i^re§ 5Sater§, ber ^uerft ha§> 2öei^nac^t§=

eoangelium, bann ha§> 8. Kapitel a\i§> bem

^rop^eten Daniel la§>. T)tx alte £niel)afe ^attc

bie§ ^a^^itel mit gutem 3Sor6ebad)te gemdljU.

^Jlüxm\§> |)änbe lagen [tili in i^rem (^(^oofe.

Unb al§ bie ©teile fam: „Unb nai^ biefem mirb

auffommen ein frei^er unb tüdifc^er ^önig, ber

mxh mä^tig fein, boc^ nid^t burc^ feine £raft,

unb nur buri^ feine Cift inirb i^m ber betrug

gerat^en unb er mirb fic^ auflehnen tniber ben

gürften aller dürften; aber er tt)irb ol^ne

Öanb gerbro^en tnerben" — ba tnurben

i^re Stugen größer ^ tvk fie e§> bei ber fe
5äl)Iung oon bem geuerf(^ein im (Sdiloffe §u

©tO(fl)olm getnorben toaren, benn, erregbaren

@inne§, na^m jegltifteS, tnooon fie ^örte, lebenbige

©eftalt an. (Sonft blieb alle§ in gleichem

(Sd)lag. ©a§ 9^ot^!e^l^en, mit leifem (Be^xx^f

l)üpfte au§ bem 3f^ing auf bie (Sproffen unb

mieber öon h^n ©iproffen in ben D^ing; in

gleichmäßigem Xatt ging ber ^enbel ber (3ef)än]e^
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li^r. Unb fo ging auc^ be§ (Sc^utäen ^nie^^

^Qfe ©erg.

^nie^afe mar ein „^fätger/' 2ßie !am er

in tiefet SSenbenborf? Unb n)ie tvax er ber

©c^ul^e biefe§ ^orfe§ geworben?

Um biefelbe Qdt, a[§ bie (Bd}axtüenta§> mit

onberen cgec^ifc^en gamiüen üon ^ö^men ^er

überfiebelten, tüanberten bie ^nie^afe^ mit

r^einifd^en gamilien ein. ^a§ n)ar um 1750;

otg griebricö ber (S^ro^e ^ur Srocfenkgung ber

@umpfftrecfen be§ Ober6ruc^e§ unb ^u i^rer

^olonifirung fc^ritt. ^ie c^ec^ifc^en ^amiüen,

tüeit itjrer nur menig mareU; fanben in ben alt^

npenbifd^en Dörfern ein Unternommen unb fo

famen bie ©c^artt)en!a§ nad) §o^en=33ie^. 2)ie

r^einifd^en .^oloniftenfamiüen aber, bie, o()ne

9^ü(ffi(^t barauf, ob fie au§ bem ^leoefi^en ober

©iegenfc^en, an§> ^a\\au ober ber -^falg ftammten,

fämmtlic^ ^/^fäl^er'' genannt mürben, (etmn mie

in Qrlanb atte herübergekommenen ,/@ad)fen''

^eifeen) grünbeten eigene !l)örfer, unter benen

9^eu=^arnim bü§ größte mar. ^n biefem X)orfe

mürbe unfer ^nie^fe geboren unb gmar am

Sage be§ §ubertu§6urger griebeng. ^er ^ater

fc^to^ barau§, ba^ ber ©ol)n ein ^rebiger merben

muffe unb tiefe i^n nad) ben befc^eibenen Mitteln,
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bie fi(^ batboten, ettua^ Süd)tt.qc§ knien. 5l6er

ber junge ^nte^afe tvax mitah baöon, ein Tlann

h^§> grtebeng trerben gu trotten; nur ba§

(Solbatifc^e ^atte Df^eig für i^n unb mit ätran^tg

Queren f^on, narf)bem er ben SSiberftonb be§

3^ater§ unfc^tüer beftegt, trat er in bie ©renabier*

!ont)3agnie be§ 9f^egtment§ ^öllenborf ein, ba§

bamafs gu Berlin in ©arnifon ftanb. T)ex

:l)ienft, tro^ aller (Strenge, gefiel iC}m tno^I, unb

fc^on 1792, bei Slu^bruc^ ber ^f^^einfam^agne,

mar er unter btn ga^nenunterofft^ieren be§

9(^egintent§. ^ei 3Salmt) erhielt er ein (g^ren^

geid^en, Bei ^aifer^lautern ein gmeite^. ^a§

tarn fo. 'Die ^om).iagnie t)on S^abben fa^ fi(^

gegtüungen, eine |)ügelftellung gu räumen, auf

ber fie fid) feit 33eginn hz§> . ^am\>\^§> be^au^tet

^atte; feinblic^e 5lrtillerie fu^r auf unb be^errfc^te

je|t ba§ abgefi^rögte tüo^l 1500 (Schritt breite

Serrain, auf beut bie ^urürfge^enbe Kompagnie,

gunt S^^eil in blo^e Sru^|3§ aufgelöft, i^ren

9^üc!äug bett)er!fteaigte. gn SJ^ittel^ö^e be§ 516^

^ange§ lag ein burc^ einen (Sc^enfelfc^u^ öer*

tüunbeter (S^efreiter unb befi^tnor feine ^ameraben,

i^n nic^t liegen §u laffen. Einige hielten inne;

aber ha§> ^artätfc^enfeuer brad^ tüieber ben guten

Söillen; auc^ ben Sapferften üerfagte ber ^ut^.
2;i^. j^ontane, ®cf . JRotnane u. Jloöellen. 121
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T)a fptang Unteroffizier ^ntetjofe öor, lief eine

©trede prüif/ lub ben ^erttiuribeten auf bic

(Sdjulter unb trug x^n au§> bem geuer. (Sta6y-

fapitän öon S^obben, a[§ bie Kompagnie fic^

löieber fammette/ trat an ^nie^afe ^eran unb

fdjüttelte i^m bie §anb; bie ©renabiere aber

brachen in Jjubel au§> unb nahmen eine ^atbe

@tunbe fpäter bie oerloren gegangene §ö^en*

ftetlung raieber.

tiefer Sag führte unferen ^nie^afe, tüenn

nic^t glei^/ fo boc^ int regelrechten 8auf ber

©reigniffe, nad^ bem alten SBenbenborfe, beffeu

D6rig!eit er je|t bilbete. !Denn ber befreite,

ben er fo mut^ig au§> bem feinblic^en geuer ge^

tragen ^atte, toar niemanb anbereS aU -unfer

greunb au§ bem ^o^en-^iet^er ^ruge l)er: ^eter

^ümmeri^. 3nt)alibe getüorben, erl)ielt er feinen

5lbfc^ieb; ^tü^\ ^a^xc fpäter aber !am ber grieben

unb bie gange O^ljeinarmee fe^rte in i^re ©arnifonen

§urü(f. Wxt i^r ha§> D^^egiment ^öllenborf.

(B§> tvax nac^ ber (Srnte, ^tnno 95; bie

(Sommerfäben flogen fd)on burc^ bie Cuft/ a[§> an

einem jener flaren Sage^ mie fie ber (September

bringt/ an ^ie!le^§ Tlvdjk oorbei, ein breit=

fd^ultriger ^ann in feinet ^önig§ diod in bie

^o^cn^iBie^er ^orfftra^e einbog, ^uf feiner
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^ruft Büljten ein paax Tlchaiüexi; unb tt)er ftc^

auf öi^eu unb Df^abatten öerftaub/ ber fa^, bo^

e§ ein ^^argirter üom D^legiment 9J^5(Ienborf

iuar. (Sig tt)ar aber !ein anberer a[§> unfer Unter-

uffigter ^nie^afe. 511^ er, gefolgt öon ber falben

Dorfjugenb, bie fi^eubeftiffen auf feine fragen

3(ntn)ort gab, in ha§> ©e^öft feinet ehemaligen

befreiten eintreten tnoHte, trat i^m an ber

(gc^npelle be§ §aufe§ nid)t ^eter S^ümmerit^ in

^erfon, tüo^l aber Srube Slümmeri^, feine

<2>d}tvz\Ux^ entgegen, '^ad) aUem, tüa§> folgte

xnu^ angenommen n:)erben, ba^ biefe ®tettt)er=

tretung ben SBünfc^en unfereS Slniel)afe ni^t äu=

miber lief, benn e^e er nac^ SSoc^enfrift ben

gaftli(^en Eümmeri^fc^en §of oerlie^, um gu

feinem Df^egiment 5urücfäu!el)rcn, Ijatte er nid^t

nur mit ^eter bie ^riegöfamerabfc^aft erneuert,

fonbern auc^ mit Srube fic^ gu e^elic^er ^amerab-

fc^aft oerfiproc^en. (Sr ging über^an)3t nur in

feine (SJarnifon gurüif, um au§ bem Urlaub einen

3lb|c^ieb äu machen, bemnäc^ft aber einen 9^eu*

barnimfc^en §of 5U !aufen unb feine Strube au§

bem SSenbenborf in ba§ ^ßfäl^erborf l)inüber 5U

^ie^en. (B§> tarn aber umgefe^rt. (Sine §o^en=

^ie^er (Stelle mürbe unermartet frei, bie Sru^en

ber Käufer i^ümmeri^ unb Enie^afe fteuerteu

121*
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^ufantmen, unb ai§> ttn ©omtner 96 ber 9f?ap§

blül^te/ unb fein ^uft auf atten getbern lag, ba

ftteg ein ^oc^geitgpg ben ^irc^en^üget ^inan,

bie (Biodzn lauteten unb bie SO^ufifanten büefen,

6i§ ha§> ^raut^aar über bie ©c^tDelle tvax.

^nieftafe trug feine Uniform, Srube bie reid)e

wenbifi^e Srai^t, unb ^(t unb Qung n)aren einig,

ba^ §o^en==^ie| ein fo(d)e§ Brautpaar feit

9iJ?enf(^engeben!en nid^t gefetjen ^a6e. ©eit

SD^enf(^engeben!en !ein ftattlic^ere^, aber aurf)

!ein glücfUc^ere§ ^aar. ^or allen fingen !ein

beffere^. 9^eib unb übte 9^ac^rebe fc^tüiegen, unb

tt)enn anfangt biefer unb jener flagte, f;ha^ nun

ein ^fätger in§ !^orf ge!ommen fei/' fo t)er=

ftummte biefe ^lage boc^ balb, al§ fie hcn

^fälger kennen lernten. 2Bo e§> einen D^^at^ galt,

ba raar er ba^ unb tvo e§ eine S^at galt, ba

tt)ar er gvoeimal ba. (Bx öerftanb fic^ auf§

(Schreiben unb (Singabenniad)en, auf§ 9?ed&nen

unb 9f^egiftriren, unb al§> Slnno 1800 ber alte

©einige SESenbelin ^^terfe ftarb, ber feit bem

fiebenjäbrigen .^rieg üoHe öierunböiergig ^a^re

int ^mte, unb nac^ ber ^uner^borfer (Sc^lac^t,

aU bie Df^uffen famen, bie O^ettung be§ ^orfe§

getcefen tnar, ba tüä^lten fie ben ^nie^afe gu

i^reni (Sehnigen, o^ne fid) um§ §erfoinmen gu
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fümmerri/ ha§> nur ^raei ober brei unter t^nen

getüa^rt wlffen tüollten. ^ernbt öon ^i^etüi^

aber [agte: „^eine 53auern niaren immer gefi^etbt^

bodf für fo gefc^elbt [)ab' ic^ fte aH mein öeBtag

nid^t gehalten/'

^nie^fe ^atte feinen geinb; felbft bie gorft^

adex§> öeute f^rac^en gut öon i^m. gm §erren=

t)aufe ^iefe e§: „(Sr ift ein tüi^tiger SJ^ann/' in

ber ^ü^Ie ^ie^ e§: „@r ift ein frommer ^ann/
^eter ^ümmeri^ aber mit immer n:)a^fenbem

9?efpe!t fa^ 5U feinem ©c^toager auf, at§ 06 er

ben ^ag oon S^aifer^tautern bur(^ eigene^ @in=

greifen entfc^ieben ^abe. (£r f^tofe bann too^t

ab: „^d^ fc^utbe i^m mein Seben unb meine

©c^toefter fc^ulbet i^m i^r ©lücf/'

!l)ie ,ft'nie^afe§ toaren ein glüdUc^eS ^aar;

aber !ein ©lücE ift oottfömmen: fie blieben !inber:=

lo§. !^a traf e§ fi(^/ ha^ aud^ eine ^oc^ter hw

§au§ !am, !ein eigene^ Mnb unb boc^ geliebt

tr)ie ein folc^es.

@§ toar um SSei^nac^ten 1804, ^inei ga^re

früher, al§ bie grau oon ^i^etoig ftarb, ha tarn

ein „ftar!er 9}iann'' in§ T)orf/ einer oon jenen

fa^renben ^ünftkrn, bie gunö^ft in rot^em

%xitot mit fünf großen kugeln fpielen unb ^inter=

^er ein Sauben^aar au§ einem ©c^ubfac^ auf=
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fttegen [offen, in ba§> fie üor^er eine U^r ober

ein 5tQf(^entni^ gelegt l^aben. ^er ftarfe ^ann
fc^ien beffere ^age gefe^en ^u ^aben; feine gan^e

§altnng beutete barauf ^in, ba^ er nicftt immer

in einem ^tantnagen üon !^orf gu ^orf gefahren

tvax. (Bx fjkit je^t t)or bem ©c^artx)en!afd)en

^ruge, führte ba^ magere ^ferb in ben (Stall,

unb am '^h^nb tvax iBorfteUung. @in !teinc§

Wdhd^exif ba§ gelin §a^re fein mochte, tnec^fettc

mit i^m ah; fang Cieber unb beflamirte; 5u[e|t

erfc^ien fie in einem furzen ©a^efleib, ha§> mit

^ternc^en öon @olb|pa)3ier befe^t tuar, unb führte

ben ^^atvltan^ auf. ^ie §o^en=^ie^er dauern,

gan^ befonberg bie alten, tnaren mie benommen

unb ftreicbetten ba^ ^inb mit i^ren großen

©änben. (B§> fodte i^nen halb Gelegenheit it)erben,

i^r guteg |)crg noc^ meiter gu geigen.

^er „ftar!e Wann^^ mar längft fein ftarfer

?D^ann me^r; er tüar fiec^ unb !ran!. (Sr legte

fid^ unb eg ging xa\di bergab, ^aftor ©eibento^jf

fa^ an feinem 53ett unb fprac^ i^m Sroft gu;

ber (Sterbenbe aber, ber mo^l mufete, mie ^§> mit

i^m ftanb, fc^ütteltc ben ^opf, 50g ben ^aftur

nä^er an fid] beran unb fagte feft: „Qc^ bin

frol], ba'^ e§ 5U @nbe ge^t.^' "Dann mieS er mit

einer (eifen ©eitmärtabemegung be§ £o^3fe§ auf
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bie .steine, bte am genfter [afe/ preßte ßeibe

^änbe auf§ §er§ unb fe^te mit ^atßerftidter

(Stimme ^inp: „SSenn nur ba§ £inb nti^t tüäre/'

!Da6ei brai^ er, ade ^raft über fic^ öerUerenb,

in ein fram^f^afteg ^dj[ud^^n au§. ^Die steine,

at§ fte ha§ Söeinen prte, !am ^er^u gefprungen

unb tix^te in (eibenfc^aftüc^er ßiebe bie §anb be^

©terbenben. tiefer ftreic^ette i^r ha§> §aar,

fal^ fie an unb täfelte. ®§ mar, a[§ ob er in

eine (ii^te gu^unft geblidtt ^ätte. @o ftarb er.

%n\ bem S^ifc^e neben i^m ftanb bie ![eine

3auber!ommobe, au§ ber immer bie Sauben auf==

flogen, ^aftor ©eibentopf mar tief erfc^üttert.

Wn bie §o^en=^ie^er aber traten jegt gmei

fragen ^eran, öon benen ^§> f(^mer §u fagen, meiere

bie ©emüt^er me^r beftfiäftigte. !Die er fte g-ragc

mar: ,,2öa§ mad^en mir mit bem Sobten?^'

X)ie alten SBenbenbauern maren autmüt^ig,

aber fie backten boc^ ernft in fotc^en ©ac^en.

!I)en ftar!en 50^ann blo§ ein^ufc^arren, erfc^ien

i^nen al§ unt^untic^e §ärte, if)n aber auf i^rem

diriftlic^en ^ir^^ofe 5U begraben, aU nod) un=

t^unüd)ere ©ntmei^ung. SSar er überhaupt ein

^f)rift? SDie ^el)r§a^l gmeifette. T)a fanb ^aftor

(Seibentopf unter bem S^opffiffen bz§> S^obten eine

Slafd^e mit alter^anb papieren, auc^ Xauf= unb
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Sttaufc^ein. I)ie Briefe gaben weiteren %u\^

fc^lu^. (B§> geigte fic^, ba§ er @c^au[pieler ge^

tüefen loar^ ba§ er eine Soc^ter au§ gutem §Qufe

tüiber ben 2Bi((en ber (Altern ge^eirat^et ^Qtte, unb

ba^ bie grau fc^Ue^id) f)ingeftorben tüar in ®ram

unb (Slenb/ aber o^ne ^ortüurf unb o^ne D^ieue.

©ie Ui^ttn Briefe, üiel burc^kfene, tüaren au§^

einem fi^teftfc^en ^tofterf^^itale batirt. (Sin ge=

fc^eiterte^ Ceben fprac^ au§ atteu; aber !ein un^

gCücfUc^eg, benn toag fie gufammengefü^rt, ^atte

9^ot^ unb 5tob überbauert.

^aftor ©eibentüpf/ a[§> er bie Briefe gelefen,

trat tüieber unter feine dauern, bie unten im

^rug feiner ^arrten, unb am britten Stage §atte

ber ftar!e Tlann ein c^riftüc^e^ ^egrabni^, aC^

ob er ein Mmmeri^ ober ein ^ie!le^ getoefen

toäre. !Die ©c^utfinber fangen i§n f)üge(an,

tro^bem ein grofee^ (Schneetreiben toar, grau

oon ^i^e&itj, gütig toic immer, ftanb mit am

©rabe unb tt)arf b^m Slobten bie erfte ^anb öott

(Srbe nad^/ ^ernbt öon ißi^etoi^ aber Ue^ i()m

ein ^reug errirf)ten/ barauf fotgenber öom alten

Lüfter Q^f^^^*^ ^ubalfe gebic^teter @pruc^ gu

lefen toar:

©in (Stärfrer girang ben [tarfen Tlann,

5Rimm t^n ©ott in ©nabcn an.
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©0 erlebtgte \xdj bte etftc S^age. — ^ie

gtüeite ö'rage toar: „2öa§ machen iüir mit bem

£inbe?^' ^aftor ©eibentopf erwog bie grage

^in unb ^er; Ijunbert ^läne gingen i^m bnri^

ben ^opf; aber feinet it)oIIte paffen. Die iöauern

ttjaren fc^en nnb fi^tüierig. Da trat ©t^nt^e

^nie^afe bagtüifc^en, unb ba§> npeinenbe ^Hnb öom

^rug au§ in fein §au§ l^inüber fü^renb^ fagte

er: „Butter; bie fd^icft un§ ©ott.^'

Unb am anberen ^age, tneit z§> bic^t üor

bem (^^riftfeft wax^ Begann er i^r einen ^aum
gu pu^en/ unb nannte fie feine 2öei^nac^t§puppe

unb fein 3^^^^^^'^^^^-

Die dauern fa^en anfangt öngftlii^ ^u;

„fie toixb i^m tDegftiegen/' meinten bie einen^

„unb ba^ tüäre noc^ ba§> befte/' oerfic^erten bie

anberen. 5lBer fie flog nic^t fort, unb ^aftor

©eibentopf fagte: „©ie mirb i^m @egen bringen^

ix)ie bie ©(^tnalben am (Sim§.''

X.

//(Sie tüirb bem §aufe ©egen bringen, tvW

bie ©ditüalben am (Sim§/ fo ^tte ^rebiger

©eibentopf gefproc^en, unb feine Söorte follten
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in Erfüllung ge^en. X)a§ ^o))ff^üttetn ber

dauern na^m 6a(b ein (Snbe. (B^ gefc^a^ bog,

U)a§ unter ö^nlic^en ^er^öttniffen immer gefc^ie^t:

bunfle ©eburt; fcltfame Öe6en§n)ege; trte fie h^n

^rgttJü^n nieden, meden au(^ ba§ 9}ittgefü^[, unb

ein fd)i3ner Srieb !ommt über bie ^enfc^en,

ein nnuerfc^ulbetea (Sd^idfd au^^ugteic^en. ^er

gauber be§ ö^e^eimni^öollen unterftü^t bie tvad^^

geworbene S^eitno^me.

^Q§ erfuhr anc^ SJ^arie. ®^e no^ ber erfte

Söinter um tvax, mar fie ber öiebUng be§ !Dorfe§;

feiner fpöttelte me^r über ba§> (SJagefleib mit hen

©olb^japierfternd^en/ in bem fie guerft t)or i^nen

aufgetreten mar. ^ietme^r erfd)ien iljnen je^t

biefer blo^e §auc^ einer ^[eibung al§ i^r natür==

li^e§ ^oftüm, unb menn ©c^ul^e £nie^afe, ber

ha§> ^inb üon Slnfang an über bie SO^a^en [iebtC;

brüben im ^ruge fa^ unb ^alb ernfttjaft, f)alb

fdierg^aft oerficberte; „fie fei ein geenfinb/' fo

miberrebete niemanb/ mei[ er nur au^fprac^, \va§>

aUe (ängft frf)on an ficö felbft erfa()ren Ratten.

!5)a^ fie fortfliegen mürbe, baran glaubte freiließ

niemanb me^r, mit alleiniger ^u§na^me ber

Tlähd\m in bcn ©^innftuben, bie oott (B^mU

unb ©efpenfterbebürfnife immer 9^eue§ unb

2öunberbare§ uon i^r gu er5ä^[en mußten, Unb
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nic^t atte§ tvax (Srfinbung. @o ^atte fie tt)ir!ü^

eine unbegtDniQbQte 53orUe6e für ben ©c^tiee.

Söenn bte ^[ocfen ftitt üom |)tmmel fielen; ober

tankten unb ftöberten, aU töürben 35etten an§*

gefc^üttet, bann entfernte fie ftc^ au§ bem 5Borber=

l^anfe, ftetterte bie lange ©c^rägleiter l^inanf^ bie

bt§ auf ben girft be§ ©c^eunenbac^eS führte,

unb ftanb bort oben fd)neeumn)irbe(t. !Die

5Q?äb(^en oerfic^erten audft, fie Ratten fie fingen

^ören. (S§ bebarf feiner Sluefü^rung, nield^e

:|3^antaftifc^ meitge^enben <Sc^tüffe barau§ g^äogen

tourben.

@o toar z§> im Söinter. S(t§ ber Sommer
!ant/ ber eine freiere 33eti)egung gönnte, gemann

fie üottenb^ ade ^ergen. (Sie befuc^te nic^t nur

bie einzelnen ^auer^öfe, fonbern andj bie an§>'

gebauten Öoofe/ bie toeiter in§ 33ruc^ hinein-

tagen
; f^Dielte mit ben ^inbern unb er^ätjtte

©eft^id^ten. 2)a§ g^rembe unb (S^e^eimnifeoode,

ba§> fie oon Einfang an gehabt ^tte, blieb i^r,

aber niemanb tounberte fic^ me^r barüber. 5(ud)

bie ^orfniäbcben nic^t. (Einmal üerirrte fie fic^;

im ^nie^afefc^en |)aufe trar grofee 5lufregung;

atleg üef unb fuc^te h\§> an bie Ober ^in. (Snb^

tic^ fanb man fie, feine taufenb (Scf)ritt t)om

^orfe. (Sie lag fc^lafenb im ^orn, ein paar
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SD^o^ttBlumen in ber §anb; ein fktner 5Soget

fa§ i^t gn gü^en. 9^iemanb fannte ben ^oge(,

al§> er aufflog unb aller klugen i^n oerfotgten.

„!Der f)at fte befd)ü|t!^' fagten bie ^o^en=^ie^er.

3n ber Df^egel fptelte fte auf bem 5l6E)ange

gtüifd^en ber £irc^e unb bem ^orfe, am tlebften

auf bem S^lrc^^ofe felbft. (Sie ia§> bie gnfi^rtften,

umarmte ben S^Jafen t)on i^re§ 5Sater§ ©rabe,

üetterte auf ,bie ^o^c gelbfteinmauer unb fa^

auf bie @ege( ber Dberfä^ne nieber, bie, an=

geglüht öon ber fic^ neigenben ©onne; unten

auf bem ©trome öorüber^ogen. ^am bann he§>

alten £üfter§ ^ubatfe S[Ragb/ um gu 5lbenb gu

[äuteu/ fo folgte fie biefer, gog ein :paar mal mit

an bem ®lo(fenftrang unb ^ufc^te bann in bie

fc^on ^albbun!le ^iri^e ^inein. §ier fe^te fie

fic^ mit falbem ^ör^^er auf ha^ äufeerfte (^nbe

ber grontban!, auf ber am ^age nac^ ber ^uner^=

borfer (Sc^lac^t ber ^ajor oom D^^egiment S^en=

:pli^ öerblutet toar^ blicfte feitmärtg f(^eu nac^

bem bun!eln glect , ben aüe§> ^u^en nic^t ftatte

tüegfc^affen fönnen^ unb fa^ bann, um ba^3 felbft^

getoottte (S^rauen toieber öon fi(^ §u bannen, nac^

bem großen ^i^emi^fc^en ^armorbilbe l)inüber,

ba§ bie ^nfc^rift trug: „fo ^u bei mir bift,

tner mill toiber mic^ fein/^ (So blieb . fie, bi§>
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ber (S^tocfenton üerfbng. !Dann trat fte tüteber

auf ben ^irifi^of ^inau^, fa^ ber ^agb nac^,

bie ben (g^längetpfab in^^ ^orf ^ernleberftieg

unb um!reifte bang aber immer enger nnb enger

bte alte ^uc^e^ beren gtüetget^eiCter ©tamm, ber

(Sage nac^, an ben 35rnberämtft ber iöi^etöi^e

gemannte, giet bann ein ^(att, ober flog ein

^oget auf/ fo fu^r fte gufammen.

(B§> maren \d)öm ^age, biefer erfte (Sommer

in §o^en=^ie^; aber biefe frönen ^age !onnten

nic^t bauern. X)ie (St^ulgenteute, 9J^ann toie

graU/ Ratten längft i^re ©orge barüber. 5111

bie^ Um^erftreifen mäl^rte fc^on gu lange; 5(rbeit,

Orbnung, (Schule mußten an feine (Stelle treten.

5l6er mie? 33eibe ^nief)afe§ maren toeitab baöon^

ein ^ringe^c^en au§ i^rem $f(ege!inb machen 5U

motten, aber zben fo beftimmt füllten fie aui^,

ba6 bie ^orffc^ule !ein ^la^ für fie fei. (Sie

^a^te ni(^t unter bie §ot§pantoffeIfinber/ gan^

abgefe^en baöon, ha^ fie, ot)ne je eine (S(^u(=

ftunbe ge^bt 5U §aben, um ein ^eträ(^tU(f)e§

beffer tefen fonnte, al§ ber alte geferii^ ^ubatfe,

guma( iüenn er feine ^ornbritte oergeffen ^atte.

^n biefer dlot^ ^a(f bie gute grau tion ^i^e^

mi^. Sie ^atte längft baran gebadjt, ha§> fonber-

bare ^inb, üon beffen :p^antaftif(^em 3ßefen fie
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fü mand^eS gehört ^atte, a(§ ©pie(^ unb (Sc^ul^

genoffin Df^enaten^ in i^r §au§ gu ^iefjen, aller^

^anb (SrtDägungen ober^ bie bagegen f^prac^eu/

IjQttcn e^ bamaL^ uic^t b%n bmmen (äffen, ^er

^nte^afefcfee ^ftegüng; fo getüinnenb er fein

mochte, tüax boc^ immer eineS Stafd^enf^ieter^,

im günftigften gatle eineg uerarmten @(^au=

fpie(er§ ^inb, unb fo menig fie :perfönlii^ einen

^(nftofe baran na^m, fo glaubte fie bennoc^ in

(E'r^ie^ungSfragen toeniger i§r eigene^, burc^au^

freiet unb üorne^me^ ©mpfinbcn, ai§> öielme^r

allgemeine; au§ ^^flic^t unb ©rfa^rung i)cx^

geleitete 5(nfd)auungen gu D^^at^e gießen 5U muffen.

(So gerfc^lug e§ fic^ beim npieber. ^aftor Reiben*

topf ^ätte e§ freiließ xvo^ fcfton bamat^ in ber

^anb gehabt; einen anbern ^ilu^gang ^erbei:=

5ufü()ren; er looUte jeboi^, in einer fo oerant^

loortungeuoden 5(ngelegenl)eit/ nid)t ungefragt

eingreifen unb 50g e§> oor, fidj bie '^inge felber

mad)en ^u laffen,

Unb fie machten fic^ aud^/ unb gtoar in fe^r

eigentl)üm(i(i)er Sßeife. 3lm D^^anbe be§ ^i^e=

tüi^fc^en ^ar!§; fc^on in einiger ©rljij^ung, ftanb

eine gloraftatue unb fa§ einen breiten ^ie^njeg

hinunter auf bie ©artenfront bes^ ^errenljaufe^.

3u ^ü^en ber (Statue toaren fünf breiecüge



Öor b£m Sturm. 303

35(umen6eete angelegt, bie in i^rer ©efammt^eit

einen einfoffenben ^aihtxei§> bilbeten. 'an bie[er

(Stelle l)atte Wlaxk, bei i^ren täglirf)en ©treifereien

häufig ein paar ^(umen gepjlüdt, ^alfaminen

ober D^efebQ; unb tvax babei niemals einem ^er=

bot begegnet, ^m ©egentfjeit. ^er Gärtner

,

be§ 5ierüd)en nnb frembartigen ^'inbe!§ fic^

freuenb, t}atte i^r ^ugenicft nnb einntat fogar i^v

ein paar gncf)fia=^no§pen über ha§> iinU 0§r

gelängt. 9lnn mar es (September getoorben;

bie rotf)en ^erbenen blühten nnb bagtoifc^en,

an§ eingegrabenen Stopfen, tonc^fen ein paar

nnfc^einbare ^Inmen anf, bie bem fpielenben

.^inbe al§> bun!(e 5Sergi§meinnid)t erfc^ienen.

(Sie pflücfte fie ab. (^§> toar aber heliotrop, ha-

mal§> nod) ettoaS feltene^, nnb §ran oon ^il^etoil}

motite n)if[en/ toer i^r ha§> anget^an nnb fie nm

ben ^nblict i^rer ßiebling^blume gebracht ^abe.

5l(§ Tlaxk baoon ^örte, fa^te fie rafc^ einen

(gntfc^lnfe. (Sie fe^te ficb; anf eine ^anf, in nn^

mittelbarer dlä^z ber (Statne, nnb al§> grau

üon ^i^etoi^ auf i^rem (Spaziergang ben breiten

.^ieStneg hinauffc^ritt, fprang fie auf, eilte ber

§eran!ommenben entgegen, füfete i^r bie §anb

unb fagte: „^c^ ^abe ^§> getl)an." (Sie tv)ax

babei boc^rot^ unb gitterte, aber fie U)einte nic^t.
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^on biefem ^lugenblicf an tvav bie greunb[(^aft

ge[c^(offen. grau üon ^i^e)t)i| ftretc^elte i^t

ha§> ^aar unb \al} fie feft unb freunbUc^ an;

bann führte fie fie 5U ber ^an! ^uxüd, öon ber

fie aufgeftanben tvax^ ftettte fragen unb tie^ fid^

ergä^len. 3lIIe§ beftätigte i^r hen erften ©in-

brud. ©0 trennten fie fid^. 9^oc^ am felben

S^ac^ntittage aber fagte grau t)on SSt^etni^ §u

(Seibentopf: „'Da§ ift ein felteneS ^inb/' unb

e^e ac^t ^age um tüaren, tüar fie bie ©|3ieU unb

©c^ulgenoffin D^enaten^.

(Sie tnar anfangt prütf; aUe^ -iDa^ fie

!onnte/ trar eben lefen unb beüamiren. 5lber

i^re fi^neHe gaffung^gabe, bur^ ©eböi^tnife unb

gtü^enben (Sifer unterftü^t, geftattete i^r ba§

^erfäumte trie im gtuge nac^gutjoteu/ unb e^e

nod^ ein ^aiht§> ga^r um tnar, tnar fie in hen

meiften ®i§^i|3Ünen D^enaten gteic^. Unb tnie

fie ben öon grau üon iBi^etni^ an i^re gä^ig*

leiten ge!nüpften (Srn:)artungen entfiprac^, fo aud^

beneu; bie fic^ auf i^ren (E§ara!ter belogen.

(Sie tnar o^ne Öaune unb ^igenfinn; ettna^

§)eftige§/ t)d§> fie ^atte, tt)ic^ jebem freunblic^en

Söorte. X)ie beiben ^äbc^en liebten fid^ tvk

©c^tDeftern.

9^ic^t§ tnar mi^gtüctt, über ©rttJarten ^inau§
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Ratten ]\d) bie SSünfc^e ber grau üort ^l|eh:)i^

erfüllt/ benno^ [teilten ftc^ immer töteber 33e=

ben!en bei t^r elU/ bie freili^ je^t nic^t me{)r

ha§> ©lüif 9f^enaten§/ fonbern umgefe^rt ba^

®iM Tlaxkn§> betrafen. (S§ galt nic^t nur hzn

^^(ugenbUd/ fonbern auc^ bie ßi^^w^ft befragen.

5£3te follte fic^ biefe geftatten? 2öar e» rec^t;

bem (Sc^ulgenünbe bie (^rgte^ung eine§ abeligen

§)aufe§ 5U geben? Söurbe ^arte nicbt in einen

SBiberfpruc^ gefteHt, an bem i^r 2tben [(^eitern

!onnte? (Sie t^eilte biefe ^eben!en i^rem hatten

mit; ber, öon 5lnfang an biefelben @fru:pe[

^egenb, fofort entfc^loffen n)ar; mit (Sd^ut^e

^^nte^afe, gu beffen ^erftänbig!eit er ein ^ol)e^

Vertrauen ^atte, bie <Bad^e burc^guf^rec^en.

S3ernbt ging in ben @d]u(gen^of; traf ^nie=

^afe mitten in ÜRec^nung^abfi^tüffen, bie ha§ nad^

^üftrin l)in gelieferte @trü^= unb §afer=£luantum

betrafen, rücfte mit i^m in bie gcnfternifd)e unb

[teilte i^m alte§ öor, mie er ^§> mit ber grau

t)on 5Si^en)i^ bef:prod)en Ijatte.

©einige S^nieljafe ^örte aufmerffam gu, bann

fagte er, a[§> fein ®ut§^err fc^mieg: er ^abe

fid)'§, al§ öon ber @ac^e guerft gefprod^en

töurbe, aud^ überlegt, ob er bem ^inbe nic^t bie

9^u^e nel)me, bie hodj meljr fei al^S allec^ Öernen

Xi}.%ontam, ®ef. Stomane u. g^otoeUen. 122
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mih 3Bif]en. 3((l fein Ue6er(egen aber ^a6e bod)

immer tüieber bafjiu geführt/ bafe e§ ba§ ^cfte

fein tvüxbtf bie gnäbige g^rau, bie ee fo gut

meine, ru^ig geiDö^ren gu laffen. @o fei e§ ein

^d5e§ 3aC)r gegangen. (B§> je^t nun nac^ ber

entgegengefeisten (Seite §in §u änbern, fei nur

rat^fam, tüenn e§> ber au§gef:pro(^ene iESitte ber

gnöbigen grau fei. (Sein eigener Söunfc^ unb

3Bi(te fei e§ fi^on feit ^J^onaten nirf)t met)r; bie

^eben!en, bie er anfang^3 gehabt, feien me§r unb

me^r öon if)m abgefatten. @r n^iffe aucft too^C

tüarum. Da§ Einb^ ba§ i^m bie ^anb ©otteiS

faft auf bie (Sdjtüelle feinet |)aufe§ gehegt ^abe,

fei tein bäuerlich ^inb; ^§> fei ni^t bäuerlich oon

(3ebnxt unb nic^t bäuerlich üon (Srfd^einung. (Sr

fäfee fo mitunter in ber ^ämmerftunbe unb

mac^e fii^ Silber, tuie anä^ npo^l anbere Ceute

tE)öten, aber toie uielerlei aud^ an t^m vorüber

^öge, nie fä^e er feine ^arie mit gefi^ürgtem

)Rod unb gtüei SJ^ilc^eimern; unter bem S^'^^wf^

lac^enber ^ned^te über ben §of gelten. ®r üebe

ha§> ^inb; ai§> ob e§> fein eigen tüäre; aber er

betrachte e^ bo^ a(§ ein frembe^, ba§ eine§

Za^e§> i^m tnieber abgeforbert merben mürbe.

9^id)t t)on ben ^J'^eufd^en, mo^t aber oon ber

^^latur. @§ n)irb fo fein, mie mit hzn (Bnttn im
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^ü^ner^of; bte elne§ Xa^z§> fortfc^tülmmett/

roä^renb bte ©anne am Ufer fte^t.

'ä[§> ^nie^afe fo gef:|3roc^en; f)atte i§m 55ernbt

uou ißi^etri^ bie §anb gereicht/ unb im ^erren*

^Qufe fc^tDtegen öon jenem S^age an alle 33e=

ben!en.

5lnd^ ber %oh ber gran t)on ^^l^emig,

fcf)mergUc^ trie er oon ^axie em|3funben tüurbe,

änberte ntt^t^ in i^rem ^er^ältni^ gu ben

ßurüdgebUebenen. Slante (Si^ortemmet !am tn§

§an§ unb frei üon jener Öiebebtenerei/ bie fic^

in ^eöor^ugnng 9f^enaten§ ^ätte gefaEen !önnen,

betrad)tete fie öietmeftr beibe ^äbc^en tüte

©efd^tülfter unb umfaßte fie mit gleicher ^er^*

lid)eeit.

9^ad) ber (^infegnung ^örten bie Unterrid^t^*

ftunben auf, aber bie beiben äJiäb^en tnaren gu

innig an einanber gefettet; ai§> ha^ ber äöegfall

biefe§ äu^erü^en 53anbe§ ba§ (S^eringfte an

i()rer 33er!e^r§* unb öeben^meife ^dtte änbern

föunen. ^er ®eburt§^ unb ©tanbeeunterfc^ieb

umrbe tion S^^enate nic^t gettenb gemacht , öon

^arie nic^t em^funben. (Sie fa^ in bie Sßett

tüie in einem Xraum unb fi^ritt felber traumhaft

barin um^er. D^ne fic^ Df^ec^enfdjaft bat)on p
geben, [teilten fic^ i^r bie ^o^en unb nieberen

122*
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(S^efeC(fd)aft§gtabe al^ bCo^e D^^oüen hax^ bte tüo^l

bem 9^amen tiad^ öerferleben / i^xem Söefen nad)

aber gteii^tüert^tg tDaren. ©§ it)ar im ßwfammen'

^Qttge bamtt, ba^ unter atten ^Uberti/ Die firf) im

iBi^etüi^efc^en §aufe befanben, eine D^ac^bilbung

be§ „öübeder 5tobtentange§/' bei allem (Sr-

fdjütternben/ boci) ^ugteic^ ben er^ebenbften (Sin=

brud auf fie gemacht ^atte. X)ie ^rebigt öon

einer testen ©leic^fjeit atter irbifc^en ^inge

fprad) ha^ au§, tüa^ bun!e( in i^r fetber lebte.

!l)abei mar fie o^ne 5(nfpruc^ unb o^ne ^ege^r.

5llle§ (Schöne 50g fie an; aber e^ brängte fie nur

baran S^eiC 5U nehmen, nic^t e§> §u befi^en.

(B§> tDar i^r mie ber ©ternenl^immel; fie freute

fic^ feinet ©langet, aber fie ftrecCte nid^t bie

,g)änbe banad^ au^.

^iefe Unbege^rüc&feit §atte fid) auc^ an

i^rem fe(^^§el)nter Geburtstage gezeigt, ^ei

biefer Gelegenheit erhielt fie a(§ grofeeS Gefd)en!

be§ SlageS i^r eigene^ 3^^^"^^^- ^eibe ^nie*

^afeS führten fie, mit einer getoiffen geiertid^feit,

in bie nörbü(^e ©iebelftube, bie gerabeauS hzn

^iid auf ben ^ar!; nac^ rechts ^in auf bie

S^irc^e ^atte unb fagten: „SO^arie, ba§> ift nun

^ein; fc^atte unb matte ^ier; erfülle ^ir \eb^n

kleinen 5Bunfd); un§ folt ee eine g^reube fein/'
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Wlavk; im erften (Btnxm be§ (BiMe^^ §atte

ein ^itt' unb §er|'(^ieben mit ©c^ran! unb 9^ö§=

tifc^^ mit ^ü(f)erborb unb ^leibertru^e begonnen^

aber babei tüax e§> geblieben. @§ fam i^r nidöt

in ben ©inn, i^rem alten, i^x tieb getüorbenen

^e[i| ettnaS 9^eue^ ^ingugufügen. 2öa§ fie ^atte,

freute fie, tt)a§ fie mdjt ^atte, entbehrte fie ni(^t.

„(Sie ^at Tlnt^ unb fie ift bemüt^ig/'

^tte nac^ jener erften S3egegnung im ^ar! grau

t)on ^i^etüi^ gu ^aftor ©eibento^f gefagt. ©ie

^ätte l^ingufe^en bürfen: „t)or allem ift fie nja^r.^'

^ene§ SSunber, ba§ ©Ott oft in feiner ©nabe

tl)ut/ t§> ^atte fic^ auc^ ^ier öollgogen: innerhalb

einer Söelt be§ ©c^eing mar eiu SD^enfc^en^erg

erblüht; über ha§> bie 8üge nie Ttad^t gen)onnen

^atte. 9^od& toeniger ha§> Uulautere. Sante

©c^orlemmer fagte: „Unfere ^arie fie^t nur,

tt)a§ i^r frommt, für ba§, tüa^ fc^äbigt, ift fie

btinb/' Unb fo n^ar eg. ^^antafie unb Öeiben*

fc^aft, tüeil fie fie gan^ erfüllten, fc^ü^ten fie

auc^. SSeil fie ftar! fül)[te, füllte fie rein.

gm §o^en=^ie^er ^erren^aufe — e§> tvax

im Söinter üor beginn xmferer (Srgä^Iung —
fang Senate ein Sieb, beffen D^^efrain lautete:

@ie ift .am SSegc geöoren,

2lm 2öeg, it)o bie Sf^ofen blü^n
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(Sie 6e,qtettete ben ^e^-t am ^(at)ter.

„SBel^t !Du/ an tuen t^ benfen mufe, fo oft

tc^ biefe (Strophen finge/' fragte S^^cnate ben

hinter intern ©tn^t fte^enben öetöin.

//3^/' cintitJortete biefer^ „©u giebft feine

fc^tneren 9?ät^fel auf."

/,9^un?''

D^enate nicfte unb fc^tofe ba^ ^(aDier.

XI.

3n ber Wittt be§ !Dorfe§^ neben bem

©cfjulgen^of, (ag bie Pfarre, ein über ^unbcrt

Qafjrc alteg/ ettoa^ gurüd gebaute^ (S^iebet^au^,

ba^3 an @tattli{^!eit n)eit f)inter ben meiften

^auer^öfen gurüdbCieb. (B§> tvax ha§> einzige

größere $iau§ im X)orfe; ba^ noc^ ein ©tro^bac^

^atte. Qu öerfi^iebenen 5D^aten tüar baüon bie

Sf^ebe getrefen, biefe§ ber ^orfgemeinbe fotoo^l

um if)xe§> ^aftorg tüie imt i^rer felbft n)illen

befpeftirlic^ erfc^einenbe ©tro^bad] burc^ ein

3iegetbad^ gu erfe^en; unfer greunb ©eibento^f

aber, ber in biefem ^nn!te toenigftenS ein

gemiffeß (Stilgefühl ^atte^ ^atte beftänbig gegen
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folrfie ^obernifirung )3roteftitt. „(I§ fei gut fo,

tüie e§ fei.'' Unb barltt §atte er öollfotnmen

9Re^t. (B§> tt)ar eben ein ^orflbtitt, ha§> bur^

jebe 5(enberung nur öerlleren !onnte. !Der ©lebet

be§ §aufe§ ftanb nadj öorn; blrf)t unter bem

©tro^bai^ ^In tief eine S^lel^e ftelner^ überaus

freunbtld^ btlcfenber genfter, n)ä^renb ble gac^^

tr)er!it)änbe bl§ ^oc^ ^Inauf mit Brettern be^

ftelbet unb hzn gangen ©ontmer über mit SBelU;

$felfen!raut unb ©patlerobft überbectt inaren.

Sieben ber ©au^t^üre ftanb ein 9Rofenbaunv ber,

6l§ an hen glrft ^Inauf n)ac^fenb/ Im gangen

Oberbruc^e berühmt mar megen feinet 5ttter§

unb feiner (Sc^ön^elt. 5tuc^ ba§ mlntertli^e ^Itb^

ba§ bte Pfarre bot, mar nli^t o^ne ^l^^. ®lne

mächtige ©(^uee^aube fa^ auf feinem !l)ac^e,

mä^renb ble nlebergetegten, mit (Stro§ um=

munbenen Sßeinranfen, bagu ble hatten/ ble flc^

fc^ü^enb über bem (Spatlerobft ausbreiteten/ bem

fangen ein forgtld}e§ unb In feiner ©orgtlc^felt

ino^ntlc^ an^elmetnbeS Stnfe^en gaben.

!4)em entfprai^ auc^ ba§ Qnnere. ^le ^au§>-

tt)ür, mle oft In ben mär!lfct)en ^farr^äufern,

^atte eine Mlnget; feine üon ben großen; tärmenbeu/

ble ben 33emo^ern gurufen: ffdlcttet ©ui^, e§>

fommt mer/' fonbern eine üon ben ftelnen ftltt



312 ^ßJ^ '5ß"t Sturm.

geftlmmteii/ bte bem (Stntreteubeii §u fagen

fcfteinen: ,/^itte fc^ön, xdj f)a6e @ic fc^on ge-

melbet/^ ^er %^nx gegenüber, an ber ent"=

gegengefe^ten @ette be§ (angen, faft burc^ ba§

gan^e $au§ ^inlaufenben ^lur§, befanb fic^ bie

^üd^e^ beren auffte^enbe X^ixxt immer einen

^M auf btanfe £efje( unb flacfernbeg ^erbfeuer

gönnte, ^ie ßin^i^er lagen nac^ rec^t^ ^in. ^n

ber ünfen glurttpanb, bie gugleic^ bie S33etter:=

iüanb hz§> §aufe§ niar, ftanben aller^anb (Sc^ränfe,

breite unb fi^maU, a(te unb neue, beren (Simfe

mit ^erbrochenen Urnen garnirt tt)aren; ha^

gtüifc^en in ben ga^treid^en (S(fen Ratten au§=

gegrabene ^fä^k t)on üerfteinertem ©olg, ^aU^

fifc^ri^jpen unb ^atböermitterte (S^rabfteine i^ren

^iai§ gefunbeu; tüätirenb an ben Cluerbal^en be§

g(ur§ öerfc^iebene au^gefto^jfte Siliere fingen,

barunter ein junger 5l(ligator mit bemer!eng=^

trert^em ©ebiß^ ber, fo oft ber SBinb auf bie

§au§t^ür ftanb; immer un^eimlic^ gu fc^au!e[n

begann, al§ pöge er bur^ bie Suft. 5tIIeg in

attem eine Wu^ftaffirung, bie feinen 3^^^t^^

barüber taffen fonnte, ba^ ha§> g)o^en=^ie^er

^rebiger^aug gugleic^ au(^ ha§> ^aui^ eine§

(eibenf(^aftlic^en (Sammler^ fei.

^ad)te fd)on ber glur biefen ©inbrud, fo
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fteii^erte ftc^ berfelbe beim (Eintritt in ha§> nä(^ft=

gelegene S^i^^"^^'"^/ ^^^ einem ^Intüenfabinet un=

gleich ä^ntic^er fa^, a(§ einer ^riftü^en ^rebiger*

[tnBe. 3^^^ ^^^ ^^^ ^emo^ner beffeCben erfi^t*

It^ 6emüf)t getüefen, 5(mt nnb D^eigung in ein

gemiffe^ ©leic^getrid^t gn bringen , tvax aber

•bamit ge[(f)eitert. (B§> fei geftattet, einen Singen^

bliif bei biefem ^nn!te §n öertüeilen.

!Die (Stubirftube befa^ gwei naä) bem ©arten

\)man§> fe^enbe genfter, gmifc^en benen nnfer

greunb eine hx§> in bie Tlittz be§ 3^^^^^^^

ge^enbe ©i^eibetöanb gebogen ^atte. (So tnaren

5tt)ei grofee, faft fabinetartige genfternifc^en

gewonnen, oon benen bie eine bem ^rebtger

(Seibento^f, bie anbere bem (Sammler nnb

^^ttertl^nmgforft^er gleiten 9^amen§ angehörte.

3nner^a(b biefer 9^if(^en tnar ba§> ^alancir*

ft)ftem/ ba§> \\d} fc^on in i^rer anderen Einlage

gn erfennen gab, ebenfalls feftge^alten , inbem

auf bem ^rbeit^tifc^e in ber Camera archaeologica

/,^e!mann§ f)iftorifc^e ^efi^reibung ber ^urmar!

^ranbenburg, Berlin 1751 bi§> 53/' auf htm

5lrbeit§tif(^ in ber Camera theologica „^r. Martin

Öut^er^ ^ibelüberfe|ung; 2lug§burg 1613^' auf:=

geferlagen lag. ^eibe§ ^ra(f)tbüc^er/ mie fie

nur ein (Sammler ^at, grofe, bid, in feftem
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ßeber, mit ^unbert Silbern. Ueber eine 5leu^e:=

tung be§ ^anbibaten U^ten^orft; ber auf einer

^erfammlnng in §o^en=(Sat^en gejagt ^aben

foHte: „^rebiger ©eibentopf greife mitunter

fe^t unb fc^lage in ^e!mann ftatt in ber 33i6ei;

nac^'' gefjen n)ir inie billig an biefer ©teile f)in.

{B§> mar bie§ ein red^ter U^len^orftfdier-

^axla§>mu§> ^ mie i^n bie ^onöentifter mo^l ^u

^aben pflegen; aber barin Ratten fie S^^ec^t, ba^

ni(^t nur ber in ber art^äologifd^en Slbt^eitung

fte^enbe Öe^nftul)! öiel tiefer eingefeffen, fonbcrn

ba§ auc^ ber gange ^ bie^feit^ ber g^enfternifdien

verbliebene D^^eft he§> 3^^^^^'-' ^^^ ^eibnif(f)e§

Tl\i\mm^ eine blo^e gortfe^ung attee beffen

mar, mag fc^on ber ghir geboten ^atte. 9^ur

bie 2Ballfifc^rip|3e unb ber 5lKtgator fel)[ten.

ginei mächtige, re(^t§ unb iint§> neben ber Xijixx

fteljenbe; über ben (Sim§ ^in buri^ einen SO^ittelbau

öerbunbene ®la§f(^rän!e bilbeten eine 5(rt Arcus

triumphalis , burc^ ben man in bie , ©tubirftube

eintrat; unb atte^^ uon bem ©tetnmeffer unb

bem 5lfc^en!rug an, ma§ bie märüfc^e (Srbe nur

je an 5lltert^um§funben herausgegeben l)at/ ba§

fanb fic^ ^ier gufammen. !5)aneben fonnte freiließ

bie t^eologifc^e 33ib(iot^e! beS 3^^^"^^^'^ ^^^^^

beftel^eu/ bie, i^rcr äufeerften 53erftaubung gang
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5U ge|c^tt)eigen; auf einem fc^mden gtüeibtettngen

dltai 5tt)ifd)en Söanböorf^rung unb Ofen i^re

Hnterfunft gefunben ^tte.

XXnfer (Seibentopf mar ein ari^äotogifcfter

©nt^ufiaft tro^ einem, unb auSgerüftet mit all

ben (Si^trac^en; bie öon biefem ®nt^ufia§ntu§ fo

unzertrennlich finb tvk bie ^iferfucl)t ijon ber

ßiebe. (Sr p:§antafirte, er liefe fic^ ^inter§ ßic^t

führen; aber in einem unterfd^ieb er fi^ öon ber

großen Slrmee feiner ©enoffen: er fammelte nic^t,

um gu fammeln, fonbern um einer Qbee toiHen.

®r tüar ^enbengfammler.

gnnerlialb ber ^ixä^e^ mie Uljlenljorft fagte,

ein 5>ölber/ ein Öautüarmer, ^atte er, fobalb e§

ftc^ um Urnen unb Slobten!ö^)fe ^anbelte, bie

^ogmenftrenge eine§ ®rofeinquifitor§. (Bv bulbete

feine ^om^^romiffe, unb- al§ erfte§ unb le^te^

Df^efultat aller feiner gorfc^ungen ftanb für i^n

untt)anbel6ar feft, bafe bie 9J^ar! 33ranbenburg

nic^t nur tw3n Uranfang an ein beutfc^eg Canb

getüefen, fonbern au^ burd) ade ga^rljunberte

l)in geblieben fei. T)ie trenbifc^e ^nüafion

\:jahz nur ben (S^^arafter einer ©turgtoelle gehabt,

bur(^ bie oberfläc^licb ha§> eine ober anbere

geänbert, biefer ober jener 9^ame flaoifirt n)orbett

fei. Slber nicl)t§ toeiter. ^n ber ^eüölferung,
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tüte burd^ bie «Sagen uon gaicCe unb SBotan

betoiefen trerbC/ ^abe beutfc^e ©itte unb @age

fortgelebt/ am tüenigften feien bie SBenben; tuie

fo oft behauptet toerbe, in bie liefen ber (Srbe

eingebrungen. Qljre fogenannten „2öenben!ir(^=

^öfe/' i^re Sobtentöpfe niebrigen ©rabeg; motte

er i^nen pgefte^en^ atte§ anbere aber, toa^ fic^

mit tnftinüiöer ^ermeibnng be§ Dberfläc^üc^en/

eingebohrt unb eingegraben ^abe, atte§ toa^ gu^

gleid^ Kultur unb ,^u(tu§ au^brücfe, fei fo getoife

germanif^/ tüie Stent fetber ein !Deutf(^er getnefen

fei. Um biefe @ä^e breite fid^ für i^n jebe

Debatte öon 33ebeutung. (Sr tvax \\d) bzwu^t^

in feinem ar^äologifc^en 30^ufenm burc^au^ un=

anfed^tbare Belege für fein (St)ftem in §önben

gu ^abzu; unterfi^ieb aber bod^ ^toifd^en einem

üeinen unb einem großen 53en)ei§. ^er kleine

mar i^m :perfönlid) ber liebere, meil er ber

feinere mar; er fannte jeboi^ bie 2öelt genugfam,

um bem blöben (Sinn ber SlRaffe gegenüber je

nac^ einem anbern al§ nac^ bem großen ^emei§

5U greifen, ^ie ©tücEe, bie biefen bilbeten,

befanben fic^ fämmtüt^ in hzn ^toei großen

(S^la^fc^ränfen be§ Arcus triumphalis, toareu

jebod^ felbft mieber in unmiberleglid^e unb gan§

unmiberleglid}e get^eilt, oon benen nur bie
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letzteren bie ^nfd^rift führten: „ultima ratio

Semnonum." (B§> tvaxeu ge^ti ober gtüötf ©ac^en^

ade numerlrt, gugleid^ mit 3^^^^^^^^ be!(e6t/ bie

(Zitate an§> Sacttu^ enthielten, ©leic^ 9^t. 1

toat ein ©auptftüd, ein brongene^ SBitbfcötDeing^

bilb/ auf beffen 3^^^^^ ^^^ SBorte ftanben:

Insigne superstitionis formas apronim gestant,

„t^ren ®ö|enb ilbern gaben fie (bie alten

(S^exmanen) bie ©eftaCt toilber (Sc^tDeine/' ^ie

anbeten Stummem tüiefen (S^^angen, 9^inge,

33ruftnabe[n, ©c^toerter auf, tüoran fii^ at§ bie

(San0:parei(§ unb eigentlichen ^ra^tbemeiSftücfe

ber ©ammlnng brei 9}^ün§en ün§> ber ^aifer^eit

jc^tofjen, mit ben ^itbniffen öon D^ero, Stitu§

unb Srajan. ^ie^rajan^münge trug um ha§>

lorbeergeMnte §aupt bie Umfd)rift: „Imp.

Caes. Trajano Optimo,'' auf bem baneben

Uegenben 3^^^^^ ^ber ^ie^ e§: „gefunben ^u

9Rettit)ein/ Canb Cebu§; in einem Stobten!o:pf/^

^a§ „in einem Sobten!o:pf^' trar bie! untere

ftri(^en. Unb öom ©tanbpunfte unfere^ greunbe^

au§ mit öoII!ommenem dieäjt ^enn e§ führte

ben Verneig, ober fottte i^n toenigften^ führen,

ba^ nic^t alle ^obtenfö^fe toenbifc^/ öielmetjr

bie ,/Sobten!ö^fe ^ö^erer Orbnung^' ebenfalls

beutfc^=f^wti^t)nifc^en Urfprung^ feien.
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STufte^ttung gegen fo berebte ß^^Ö^" erfd^icn

unterem @eibento:pf unmögUc^/ unb bennod^ £)atte

er fte gu befa^ren^ wobei e§ ftc^ fo glücfüd^ ober

fo unglü(f(td) traf, ba^ fein ^eftigfter Singreifer

unb fein äCtefter greunb ein unb biefelbe ^erfon

toaren. (B§> fprad^ für beibe, ba^ i^re greunb=

fc^aft unter biefen kämpfen nid^t nur nit^t litt,

fonbern immer iDurgelfefter tourbe; allerbingg

tüeniger ein ^erbienft unfereS ^aftor^, ai§> feinet

gut gelaunten Slntagonifteu/ ber n)e(tmännifc^

über ber @a(^e fte^enb, nid^t getüillt tt)ar, bie

(Scmnonen= unb Cutigenfrage unter ^rangebung

oieljä^riger ^ergüc^er S5egie^ungen burc^gufed^ten.

gn SBa^r^eit intereffirte i^n bie „Urne^' erft

banu/ toenn fie anfing, bie moberne ©eftaCt einer

Rotöle an^une^men.

tiefer alte greunb unb ©egner tnar ber

guftigrat^ ^urgan^ au§ Q^ranffurt a. O., ber,

ein geinb alter ^^roge^üerfianblungen bei trodenem

^unbe, fpegiell in bem ^roge^ „Lutizii contra

Semnones" manche liebe glafc^e au^^geftoc^en

^atte, gelegentlid) im ^farr^aufe ^u ^o^en-^Me^

am liebften aber im eigenen ©aufe, nad^ bem

(S^runbfa^e, ba^ er über feinen eigenen ^ein=

fetter am unterric^tetften fei. (Bdjon bie

(^tubenten^eit ^atte beibe greunbe, Witte ber
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fiebriger ^a^re, in (S^öttingen gufammen geführt,

tüo fie unter ber ,,beutfi^en @lc^e" ©c^müre ge=^

tau|'d)t unb ^[opftoilfi^e ^arbengefänge recitirenb

fic^ bem ^Qterlanbe §crmann§ unb ^^u§nelba§

auf etüig getüei^t Ratten. (Seibentopf mar [einem

(Sc^tüure treu geblieben. 2öte bama(^ in ben

Sagen jugenblic^er ^egeifterung erfc^ien i§m aud^

f)eute noc^ ber Oieft ber ^ett ai§> bloßer 9^o^=

ftoff für bie !l)urii)fü^rung germani) d) = fittlic^er

$[R-iffion; Surgant) aber ^atte feine bei ^unfd)

unb ^topftocf geleifteten (Sc^tüüre (ängft üergeffen,

fc^üb aüz§> auf ben erfteren unb gefiel fic^ barin

trenigften^ fc^einbar, ben Slpoftel he§> ^anflat)i§nui§

gu machen. ^ie iUiöglic^feit euro^^äifd^er

iRegeneration lag il)nt gtüifc^en ^on unb !l)njepr

unb noc^ weiter oftmärte. /,Qmmer/' fo ^atte

er bei feiner legten Slntoefen^eit in |)o^en=^ie§

t)erfid)ert, „!am bie Verjüngung öon hen Ufern

ber SSolga, unb raieber ftel)en tnir üor fold^em

Sluffrifd^ung^ljro^e^/' ^alb fc^er^^, ^alb ernft^aft

vorgetragene ^arabo^ieu; bie oon (Seibentopf

einfach ai§> politift^e Ee^ereien • feinet greunbeg

be^eid^net mürben.

Slber biefer greunb mar nic^t ^atb fo fi^mar^,

mie er fic^ felber malte, ©r bebattirte nur nac^

bem ^rin^ip oon ©ta^l unb (Stein; ^art gegen
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l^art; ba^ gob bann bte gunfen, bie i§m tuic^ttger

traten aU bte (Baä)t fetbft. 3"^^^ trübte ber

:panftat)tftlf^e Quftigrat^, ba^ ©treit unb immer

toieber in grage geftetttet (Sieg längft ein Öeben^^

bebürfni§ ©eibentopf^ gen)orben toaren unö

gefiel fi(^ be^^atb in feiner 0)D^3ofitionöroHe

mCi^r nac^ au§> Df^ücCfic^t gegen biefen, a(§ au§

9f^ü(ffi{^t gegen fid^ felbft.

(^ortfe^ung im [tebenten S3anbe.)

=>^f^4

©retc minbz (©^lu^) 1
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SRocier §ofbuc^brucferet, Scrlin, ©tallfd^rei&erftr. 34.35.
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